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Pr Jllllrpa TbJr. tter BL __ ..... uater 
Kreuzband durcjl die Kommlillonibandlullf t Tblt. 10 Sgr. I 
1III0aatlieb _belnt eIRe NlI1DIDer YOn 1 bll , BJlfen. 

lDIertionogebübren filr die ZeU. 8 Sgr 

K IOn"8r T. Tn ela (M. BerUn, 
pslcerotr • - B en nimm e 

Bneb· & M1I8IkbaadJ1IIIf eallecen. 

an err ren 
Von Br. X. Haber!. 

Zweiter Artikel. 

No 

Zw er~e ee, ehe re A rksa t in em 
ese venen, I) ne B heru g cr B grap on 

Bedeutung sind ulld 2) den Mal I h i a s H c r rn an n als einen sehr 
. ehtig.e ompt n er lOen en, nicht die m-

ste iede isch ehule sein ewalt te, s rn 
auch mit Geist und Ausdruck, mit Hingebung und Liebe seine Feder 
dem Dienste der Kirche weihte. 

Im re 1 ersc zu and ende ehst ne 
Sammlung: . 

MVTETARVM I DIVINITATIS LlBER PUlMVS I QV.tE 
Q Q..:E ABS T.lE CIB X I TIS lE ... 
8T TISS )RV MVS RVM CAD IS I L-
LEeT 1E SVNT. 

Als nette die' eit chöp (dah otett VI-

tis) segn r H abge t, u en· vier eIn 
mit Musikinstrumenten. Darunter: Cum Diplomate Caeearco. Rechts 
und link. davon etebt die Bezeichnung der Stimmen nämlich CAN-

S, VS, NO QVTh PA BA& S. Iftt 

Qnerquart; 'Y1 Selten, von denen nur die· IDlt geraden Zahlen an
gegeben sind. Auf der Rück~eite des Titelblattes steht der "Index" 

alph lOche rdnu auf 2. B die ikali Ad 
slris mAnsum alum yslo farch rn 1\ la-

nenBi, I Provinciae ac reliquae totiU8 Galli"e Cisalpinae praelectnm. I 0__ u-.lkptot l1li1'(. IJ 1 



Epistola dedicatoria. Ihr Inhalt ist ohne besondere Notiz nnd Be
deutung. Unterschrieben iet Bernardinus CalUtldl1l8. Auf der 4. Seite 
beginnen die Tonstücke. ' 

Die letzte Seite der Quinta pars enthält folgendes Dekret, das 
in den übrigen Stimmheften fehlt: Cnntum sanctiRlIimi Sen8tas K.dio
lanensis decreto, ne quis audeat ill deceuDi8ID hos llibros Divinitatis 
in provincia MediolaoeRsi rur~ll~ excudere, aat alibi exCU8801 hic I 
venales habere, indicta duornm aureorum pro singulis exemplaribul 
poena iil qui I iustissimum hoc decl'etum neglexerint. Te scire hoc 
volebam, ne esses nescius. Vale. Am Schlusse jedes StilDJDbuches 
befindet sich das Druckerzeichen mit der Firma: "AlIno a Deipare 
Partu I M. D. XXXXllL I Jo. Antoniue CaateUiOR4Ml6 Al_oIeai EIl
cudebat I in Curia ducis impeusis Bernardi Calu8ci I Die. XII. Mensis 
Decembrill. (NB. Tenor: Nouembris.) [Vollständige ~llemplue •• 
der Proske'schen Bibliothek in Regensburg, Kgl. BibI. in Berli~t im 
grauen Kloster zu Berlin und zu Bologna.J 

Diese Sammlung ist ganz mit den Typen und Initialen, welche 
Marcolino da Forli für die Messen Willaert's gebrauchte, IlUSgelührt 
(siehe meinen Art. Monatshefte 111, 81). 10 .88S ioh auf den Ge
danken gekommen bin Bem. Caluschus habe die Notentypen Mar
colino's käuflich erworben und diele Motetta Divinitatis *) zuerst da
mit ausführen lass8n, da ein anderes im Jahre 1542 yon Aat. Castil
lioneus gedrucktes Werk ganz verschiedenE', nicht 80 schöne Noten
und Schriftform aufweist->. 

Von Matthias Hermann Werrecorensis (gezeichnet Her. Matb. 
VuerJ sind folgende Gesänge in der Sammlung: 

pag. 1. In nomine Jesu. 5 voc. 
" 21. Beati omnes, 2. p. Filii tui ***). 5 voc. 
" 26. Ad sit nobie gratia. 5 voc. 

----
.) In Bologna findet sich ein Wiederabdruck du Lib; I. d'er .11-

hUa DhinUaUe, Venetiie apud Olaudhm Corregiahm .&89; eia 
Lib.l1. ist mir nicht bekannt geworden. 

") Der demüch geuuen Beechreibung dei letlteren Werk. dlU'dl Bthmid (Oua
YiaDo dei Petrucci 8. 163) fUge iob noch folgende VerbellftUll8D bei: .) Sobmid IIhlt 
,,37 Motetten", • sind aber 0 b n e die vier mit 2. para beeeiohneteD Piecen 36 Mo
teUen, mit dil8lll 40 Motetten, die alle du MODOgramm V. R. (VinCl8lllO Rdo) v.gen; 
2) die le&lte Seite (mit Auenahme d. QUiDtue, der du Privilegium atbllt) weist dM 
Draalteraeichen mit der Druckertlrma aur; 8) im Altue, Taor, (hintue and B __ 
IIndet eich .latt der Dtdibtion das alphabetiache Regiater der Motet .... ; 4) die DecJi
kation des Petoro lIlaria Orivello nennt den V. B. "L'Bgregio VinotDtio lldo. Kulco • 

. et 8ervitor' indefelllO di V. EOO8llentia (dll Marohll8 AlfoD80 d'Avalli). P6tU (UD_ 
Rdo) acheillt eine Augabe von 1661 für die erate IB halten, da er VOD einem Wie
derabdruob 1668 redet und "et 1 Milan" beieetlt. WahraoheiDlich hat er keine der 
von ihm erwlhnten AwrgabeD gll8hen. Bin vollB&iadigee Exemplar von 1641 beladet 
eich in der Proeke'acha BibUothek in Regeneburg. 

"*) Bill .hr gut erhal&ene8 JI8. .. Proeke'IIIh8ll Bibi. mit der Jahnabl 16.8 



1n "Tbt'Sauri M ... ioi I TODlus Qaartus oontinen8 sele- f ctislimaa 
~uinqlle vocum Harmo- t nias, quas vnlgo MofJe- I tal vovant. I Non
bergae elt of6cDa .Toaonis Mon- I tani et UJriei Neuberi, Anno 
M. D. LXllIl" steht nebst anderen später zu besprechenden Kom
positionen Hermann'a unter Nr. I. aneh das Motett "In nomine Jesu" 
der oben erwähnten Sammlung. 

. Aber nicht nur in Sammelwerken erscheint unser Meister an 
bevorzugter SteUe, es wurde von ibm anch eine Reihe von Motetten 
publizirt, die spiter in Manuscripten und Drucken wiederholt wurden. 
Das Archiv des Liceo filarmonico in Bologna bewahrt nämlich ein 
biuer ginzlieh unbekanntes Werk, von dem leide!' nur der BASSVS, 
aber dieser noch sehr gnt erhalten, vorhanden illt: 

CANTVVM QVINQVE VOCVM I (Quos MOTETTA VOCANT) I 
HEDANI MATTHUE WERRECOREN MVSICII EXCELLRl!fTI881M1 

LIBBB PBDlV8. I Nune primum in lueem editul I cum Privilegio I apud 
Fraooisovm et Simonem Mosehenios/ M. D. LV. I BogenzabI: A-G, 
jeder VOb "Blättern. Q u e r qua r t. 28 Blätter. 39 Motetten zu 5 Stim./ 

HERMANVS MATTHIAS WERRECOREN MAGN. vmo 
ANTONIO MARINO PANSANO. S. D. 

Qv Ai: Duo maxime optari hoc tempore ab ijs solent, qui in pu
blicum datun aliquid sunt, elegantem typorum / formam, nil'tlmque 
egregium, eui labores suos dedicent, ea mibi nune, et praeclara utra. 
que contigisse Inetandum / sommopere arbitror. Nam nouum hunc 
cantuum exendendorum usum, quem summo labore ae dexteritate ad
hi- I bita in lucem reuocarunt Moschenij typographi diligentilsimi 
quia non maxime admiretur? quem nos edam /mir.ti sumus, eum 
diffieultatem eiu8 rei speetantes emergere unquam posse prim~ diffi
debamus. - Verum, quod I te virum ornatissimum bona quaedam 
fortuna, imprimis autem tua speetata uirtus obtulerit, cui has meas 
uigi- I lias diearem id vero inter summos laborum messum fructu. 
referendum existimo. Nam praetor egregia alia animi tui ornamenta I 
summam humanitatem erga bon08 omnes, maximum 8plendorem, quo 
domum tuam ornatissimam esse volucieti, ita in his nostris I musicis 
os uenatuR, ut null um ego aliud eXßctiu8 iudicium soleam desiderare 
Quo at, ut aliquid esse nostr08 cantus tuus demum I sperarc incipiam, 
eum a te laudatissimo uiro laude dignos haberi inteIligam. Id autem 
poti8simom genus tibi dicavimus primum I quidcm propter immortalia 

alll da Einbanddecken der flinl St.i.mmhefte enthilt ebenlalla da. Motetl Beat.i omnes 
mit der U. pan, und nennt den Komponiaten Bel' man n U8 (ja:, eil lltimmt ge •• 
mit dem in den MuteUa Divinitat.ill enthaltenen tlberein. Die Geeell80haft, in der sich 
11 ...... B-.nn1l8 iIl m_ 118. beiladet, beweist ne1lerdinga leinen schon ia Jahre 
16" begrtlndeten Ruf; eil Bind: Benr. Fink, H. llIa&C, Joaquin, ''''illaert, .6.rohadelt, 
Thom. 8toUnr. De la Fage, GalliCUlUII, Lud. 8enn, XYStU8 Theodoriou. Olaum, 
Lup1II BeWnt u. .6.. 

1* --, 



tua i beneficia, 0 uifl ego sum, 
tibi tum vero qm mum proba"i, 
uxorl uae ornR 188imae foeminae pnmarlae gratum esse 10 go, 
atque etiam quia graviu!! est, el I pios concentus et a Chtißtiano ho
mine non alienos continet. Quamobrem ete. Die übrigen vier Zeilen 
sind irrelevanter Natur. Unterzeichnet ist: Mediolani. Idibus 
Januarii. M. D. LV. Der Holzschnitt auf dem Titelblatte stellt 
eiDe Fb n d Dem Beschauer zur L'oken kniet ein Gel hrt r 
mit e in halb ge ng, vor ihm 
rech mit Helm un t der linken 
er d de gestützten echte streckt e 
sche rten anzurede pt de8 Le~e 
hohe , er den Krieg , ihn anzuhö 
Zeichnung ist mit den Worten umgeben: "VNVM NIHIL, DVOS 
PLVRIMVM POSSE". Was Hermann von der Schönheit der Typen 
der Gebrüder ~'ranz und Simon Moscheniusaehl'eibt, ist wohlver
dientes Lob. Ich habe noch keinen Druck des 16. Jahrhunderts, 
auch Petrucci nicht ausgenommen esehen, der an Eie anz der 
Tex chrift, an Ge eukter AusfU 
dem r konkurriren id keunt diese 
gar I sie ausser Hermann's 
ande e edirte. 

er die Anräng en dieses erst 
nach dem Bassu!! des Exemplars in Bologna abdrucken; ein zweites 
Buch ist uns nicht zu Gesicht gekommeu. 

Nr. 1 und 2. Theil 1 UDd 2. 

f40--=F- g - = HP J. J GI s' J ;. =?1F 
. Veni sancte spir" 

Nr.. 

-4E 
altitudo. 

Nr 1 und 2. 

~lD 1-~=r:~~~ .. t4IE= <= ='Jfid'e;;ji1t 
Alma. Virgo prudentissima. 

Nr. 7 und 8. Theil 1 und 2. 

9)*;IT' ·-EF~-ir-g-~-giL!L:t 
Confundantur. 

Nr 

Nr. 

§ 
--Tanto tempore 

:r=:- I • ::t:==--==-
d 12. ThoU 1 un ä. ... I J .. d-jj ::::::::'OC-·:J.LII -=-.:..======t:=::::i:Ii=====~~_~-~. -:J:Q~_ii;iii3;;pr1l 

Bi bona suscepimus. Ave regina. 
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Nr. 18 und 14. neU 1 und 2. , 

9:~ ft I e:::: = E S=-E~fr J r Ed ., E r f 
Ecce nos reJinquimus. 

Nr. 11;. Nr. 16 und 17. Theil 1 und 2 •. 

I-fe ='IJ-~e = 8J t@e IP~JtJ4#J==lE 
Porta haec clausa. Haee dies. 

Nr.18. 

·$'---=~@-#f=~rrEEEl = . 
Tu solus, qui faels mirabilia. 

Nr. 19. 
j •• 

~ It I I --= = J. J ~ r r r r H E r==t 
Quid retribuam. 

Nr. 20. Nr. 21. 

~: I~ - ==.~-= 119: It .. - -~ ----==t:-- -== .-"=iiiii..----"-=1=? 
Sana me domine. Proh do - lor y y. 

Nr. 22 und 28. TheU 1 und 2. Nr. 24-26. Theil 1-8. 

2:«t .... -~ -r- - 5J19:p(t 'eJJ JPJ r rar r Fr:tB 
Inclina DeU8 meull. lonolata. 

Nr. tr und 28. Theil 1 ißLd 2. _ 

~ · =r= e Ge Er;?gLJ r r Er - idE 
. Quasi steJla matutina. 

Nr. 29-32. Theil 1-4. Nr. 88-89. Theil 1-7 (der 6. u. 7. TheU sind 
zu 6 u. 7 Stimmen.) 

~ .1 r ~ W1l2:p If?=EJ:o = r'C liI ==:JE 
Popule meus. Ave maris stella. 

In der "Secunda pars MagIli Operis Musici, continens clarissi
mornm Symphonistarnm tarn veterum quam recentiorum praecipue 
vero Clementis non Papae, CarDlina elegantissima Quinque vocum. 
Norimbergae in Officina Joannis Montani et UlriciNeuberi. MD L IX." 
sind die Nummern 98-101 mit der Ueberschrift Her. Matth. Vuerre
coren. obigem Druckwerke entnommen, und zwar: 

98. Si bona suscepimus (X.) 5 voc. 
99. Confundantur qqj me persequuntur (VII.) 5 voc. 
99. Sec. pars. Principes persecutj sunt (VllI.) 5 voc. 

too. Quid retribuam Domino (XIX.) 5 voc. 
101. Inclina Deus meus *) aurem tuam (XXII.) :; \'oc. 
101. Sec. pars. Exaudi Domine (XXIII.) 5 voc. 

Eine noch grössere Anzahl Motetten Hermann's haben Montanus 
und Neuber io ihren schon oben erwähnten Thesaurus Musicus von 
t5fK aufgenommen, und zwar sind im ... Bande mit Einreohnung der 

.) AmbrOI (S. BIO, IIL Band) eUirt filaohlitlll: ,,lnolüa& Dou.". . 



mehrtheiligen Gesänge sieben Nummern aus dem Liber I. Cantu1im 
quinque voc. von IW abgedruekt, und zwar an erster Stelle unter 
"Matthias Hermannus Werrecom." 

I. Veni sancte Spiritus mit II. pars. (I und 11). 
2. 0 altitudo divitiarum (lU) .). 
3i Porta haec clausa erit (XV). 
-'. Haec dies quam fecit D1l8 mit U. pars (XVI und XVß). 
5. Tu lolus qui faeis mirabilia (XVIII). 
6. Popule meus quid feci tibi mit den 3 Theileb (XXIX-XXXII). 
7. Sana me Domine (XX). 
8. In nomine Jesu (Mut. Divinit. I). 

Als Probe, wie Hermannus den Text der sog. Improperien für 
den Charfreitag aufgefasst hat, und als Beweis, wie weit die Kunst 
des Satzes und Ausdruckes bei ihm ausgebildet war, lassen wir den 
ersten und zweiten Theil des ,,Popule meus, quid feci tibi" in Origi
nalpartitllr folgen. (Siehe Musikbeilage.) 

Der Tomus I. des ebenerwähnten Thesaurus Musicus von Mon
tanus und Neuber (1564) enthält ein achtstimmigea zweitheiliges Motett 
,,In principio erat verbum" mit der Bezeichnung "Matthiau Vero
ne n s i s". Näheres über diesen unbekannten Komponisten zu er 
forschen ist mir bisher nicht gelungen; ich erwähne ihn nur, um 
meine Ansicht auszudrücken, daas Matt h i a s Ver 0 n e n s is nicht mit 
M atthias Hermannus Werrecorensis verwechselt werden darf. 

Dies Biud die Notizen über einen Mann, dessen Thätjgkeit und 
Lebeo88telluog bisber theils unbekannt waren, theils falsch gemeldet 
wurden. Aus denselben ergiebt sich in kurzer Zusammeuf ... ung: 
I) Matthil18 Hermannus Werrecorensis, ein Niederländer von Gebnrt, 
kam als Jüngling um 1525 nach Italien, ist wenigstens seit 1538 
Domkapellmeister in Mailand gewesen, und bekleidete seine Stellung 
noch im Jahre 1555. Er ist also 2) eine ganz andere Persönlichkeit 
als Mattheus le Meistre, der nach den archivarischen von Otto Kade 
mitgetheilten Berichten bereits um Michaelis des Jahres t~ als 
Kapellmeister am Chursächsischen Hofe angestelh war. Er und 
niche Mattheus le Meistre ist der Komponist der Battaglia TalianL 
Seine Kompositionen sind 3) seit seiner Stellung in Mailand aD8-

schliesslich für die Kirche bestimmt, und' werden theils in eigenen 
Ausgaben mit seinem Namen, theils in gedruckten Sammelwerken 
und in MS. besonders in Deutschland verbreitet und gebraucht. 

Noch kein Musikbistoriker hat die Zeit vor Palestrina 80 ge
recht gewürdigt wie Ambros im 3. Bande seiner Musikgeschichte.") 

.) Ia eiDem 118. TOD 1671 der PJoab'IOheD Bibliothek steht ebeataHa _ ,.V" 
__ 8piri&u" mit der n .... in eiaea aadenD VOD 1673 du n° aUi&udo diri
darum". 

"> Waaa 1ferdlD wV den 10 Jaqe ..... hDteIl •• Baud erbal_at 



, 
A.Mr bei der groasen UnbekanDtheit und der dicken FiD8terniss, die 
über jener. interessanten Epoche waltete und thailweise noch waltet, 
war 81 dem einen Manne unmöglich alle musikalischen Persön
liohkeiten jener Zeit. die hei genauerem Zusehen als Meister ersten 
Range. hezeichnet werden müssen. namhah zn machen oder aus
führlicher zu charakterisiren. Wir glauben unsern Hermann nicht 
als )feister 1II,,'eiten oder dritten, sondern ersten Banges in die Reihe 
seiner Zeitgeaos&en stellen zu dürfen. "dessen Wissen und Können 
und dessea Ernst, mit dem er die KODst trieb, ihn sehr reepectabel 
maoh~~, und aohliess80 unsere Arbeit mit dem Wunsche, es möchten 
sieb recht Viele am Kampfe gegen die zopfige Ansicht betheiligen: 
,,Mut habe sioh am Anfange des 16. Jahrh. VOr PaleBtrina mit dem 
Kunststücke begnügt, weil man das KUDstwerk zu schaffen 
nicha vermochte; man habe in. dem Spitz&ndigen und Sonderbaren 
Ersatz für du noch lDlerreichbare Schöne gesucht ete." Die noch 
erhaltenen, aber leider zu wenig bekannten Kunstwerke geben die 
Jaiftigste Widerlegung solch' bequemer, weil nie motivirter Aeusse
nagen. 

Verzelcbnlss Uft'entHcber BlbHotbeken Deutschlands, 
In denen Musikwerke aufbewahrt werden. 

GelUlllDtlt TOR Morih FfirsteDau, allllearbeite~ TOD Robert Biber. 

Vorwort. 

Die Li_tu über Bibliothekakuue, d. h. Beaohreib11Dgen und Ver
seichniaae von Bibliotheken, hat erst in dem gel8nwärtigen Jahrhunderte 
einen bede.ut.eDlieren Aufschwung genommen. Die wenigen älteren Werke 
4i_ Pachea ~ leicler in den meisten Pällen nur noch ein ge~cht
liohes lnttreue, da die Bibliotheken selbst oft iar nicht mehr bestehen, 
oder ihr alter Beetand längst abhanGen gekommen iet: hier durch Feuers
brünete, dort duroll Raub, oft aber durch Unkenntnies der betreffenden 
VontiD.de der Bibliotheken. 

WeDJI. die muaikaJisohea Werke schon an und für sich von den Biblio
thebvontäDden wie ein fünftes Rad am Wagen bl'trachtet werden, so ist 
4iu eISt reoht. in der betreffenden Literatur der Fall; dooh ist auch darin 
Hit den letaten Deeennien eme AenderUllg eingetreten, besondere seit dem 
illere lIuaikw8l'ke im Aatiquarhandel eine Höhe 4es Preiaee erreicht haben, 
wia sie bal em anderes Fach aufweieen kann. 

V OJliegfl1des Verzeiohni8B soll nicht allein dem Pachmanne ein Hilf&. 
ba.oh sein, acmdem ihn auoh auf die Bibliotb.eken aufmerksam mac~Jl, wo 
er durch leinen etwaigen EiDiluss eine Besserung der Zustände herbei
füIen Jwm. 

Du seit einer Reike von Jallren s-eammelte und bier verö4'entlichte 
Ka-.t ..... nur ola • ~I er Löeuag der Aufgabe beiraohtet wer. 
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den, und geben wir UDS der Hoflil1lDg hin, dau waelbe zar A.nnguDg ctieaea 
wird und wir das gelteckte Ziel schneller durch die Oeft'entliebkeit erreioblll 
werden. Den Herren Bibliothekaren und Privatpenoneny welche UD8 in usereD 

Bestrebugen oft in der bereitwilliglten Weise mrteretüt.t haben, sei hi .... 
mit öft'entlioh UJl88l' Dank dargebracht. Die Hera1l8geber. 

ABNST ABT. Kirchenbibliothek. Bibliothekar Herr DiakollUl 
Michael Besitzt aus dem t6. Jahrhunderte 6 Polianiea V'*,111l11aik. 

A 1] GSBU BG. Stadtbibliothek. Bibliothekar unbekamRö cl.-
Katalog der Bibliothek wurde. uns freundliehst duroh Herrn KapeJbneieW 
Schletterer übersandt und stellen wir daraus FoJ.gandea zusammen: Hym
nologische Werke 34 Bände, Druoke von 1680·-1726. Praktische Kuik.
werke des XVI. und XVII. Jahrhunderte, in Stimmbüehem gec1raokt, 114 
Werke. 52 Foliobände, Druckwerke und HanUlClripte, darunter em Lieder
buch von 1458, aUI dem X VI. Jahrhunderte., Die Bibliothek wurde aus 
den früheren Klosterbibliotheken Angsburga 8'&bildet. 

Auslerdem soll das städtisohe Archiv eine koatbare Sammlung alter 
Musikalien besitzen, doch sind bisher alle Anfragen weIhst, sowohl beüa 
dortigen Bürgermeister, als bei dem Archivar ohne Antwort geblieben. 

BAJlBEBG. Nach dem "ayateJnatiHhtlll Verseielua~ der 
öffentlichen Bibliothek zu Bamberg" von H. Joach. Jaeck (Nürnberg t843. 
80.) befinden sich keine Musikwerke daselbst. 

B·EBLIN. J. Kgl. Bibliothek.1 Kustos der musikalischen Abtheilung 
Herr Espagoe. Durch König Friedrioh Wilhelm IV wurde dieselbe uater 
Dehn's' Leitung al~ selbständige Abtheilung gegründet und hat sich durch 
Ankauf und Geschenke zu einer der bedeutendst4m Vuaikbibliotheken Eurcpas 
emporgeschwungen. Was die Reichhaltigkeit der Druckwerke anbetrifft, 
so steht sie vielleicht einzig da; nur an alten Manusonpten ist sie arm. 
Bei einer ober:ftächliehen Zählung der Komponisten des 16. und 1'7. Jaht-
hunderte, im Jahre 1867, erhielt ich 792 Namen, unter denen mancher 
Autor mit I) bis 20 Werken vertreten ist (wie.Orl. Lassus, Uaelet', Pal .. 
strina etc.), ausserdem gehören aber noch die zahlreichen Sammelwerke in 
dieses Fach, die wieder besonders katalogieirt sind. In gleicher J!'6lle ist 
das m1l8ikliteraruche Pach des XVI. und XVII. Jahrhunderts 'Vertreten. 
'ür den Historiker sind die handschriftliohen neuen Partituren alte!' mehr
stimmiger Gesänge noch wichtig, welohe durch VermäohtnisBe an die Biblio
thek gelangt sind. Hierher gehören die von W i n te r leI d • scllen . lO3 
grossen Poliobände, die gro&se Sammlung vom Grafen V 0 s s UBd die welt
lichen Liedersammlungen von Oeglin, Heinrich Finck und Ott, VOR Dehn 
in Partitur gesetzt. Eine besondere Zierde bilden die Autographe von 
Seb. Bach, Händel, Haydn, MOIart und Beethoven, wodurch sich eHe Biblio
thek vor allen andereu Deutschlands auszeichnet. - Noch au ·erwihnen 
ist die Hymnologisohe Abtheiluag. Kustos Herr Dr. Bronl. Eib vor
liegender vom verstorbenen Kusikdir. Döl!ing in Elbing im .Jahn 1ti62 aB-
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plempel" Auuug giebt f.lgeade' Angaben: Der KaWeg bqiamt mit 
dem Jabre 1487 und äblt bis ZUIll Bode des 16. Jahrh. 429 Nm. - VOll 
1600-1700: 629 Nm. -- V. 1700-1800: te36 Nm. - VOll 1800-
18&8: 1089 ,Nm. A1U8erdem zählt in beeonderer AbtheilUllI eH. bollän
diaehe H)'IDoologie (von 1540 - 18(0) 102 Nm. Zu belDeckell ist übripna 
noeh, daae bi8f die h~ol~bel1 Werke mit 1UUi, obe K1lIik p
Ählt eilMl. 

n Bibliothek des BerlwlIOhell Gpuauium nm graueIl Klo.ter 
(Kl08terstr. 74). Bibliothekar Herr P~f. Bei~. BelltflQal1D. Der Katalog 
denelbea ist cedruokt im Pogramme des OymDUiu.. 9QD 1866 ",d zählt 
61 Werke aus dem i6. u. 17. Jabrh. Die eigentliche . Schulbibliothek ist 
in den Katalog nioht aufgenommen. 

Ut Bibliothek des tat loachüllthal8chell GJlDDuium (Burgatr. 
21. 22). Bibliotllebr HQrr Dr. Jaooba. Die SammluOg ist durch das Ver
miiohWH' der PrilUlessin Amalie von PreuHen entstanden und besteht mei
steotheila aus gesohriebeoeß Werken aus dem 18. Jahrhunderte, unter 
daoen wieder die Werke von Seb. Bach, Joh. Christoph Baoh, Job. )fiohul 
Bach, Pb. EmaDuel,Bach, Friedemanu . und Johann LudwilJ Bach obeDan 
stehen. Der Xataloe zählt über 600 Werke. (Fr. C. K9pke: Ge.chiohte 
der, BibI. des kgl. Joaohimthal. Gymnasium. Berlio 1831. 40.) 

IV. Bibliothek des IqrLKirch8llJQ1lIik-IJIIU~utl(Neu-Köloam W ... er 14.) 
Biblioth~ Hr. Direktor Prof. Aug. Haupt. Der bedeutendste und we~
vollate Theil der Bibliothek i.t in den Besitz der kgl. Bibliothek übe1g8-
gaqen*) • .Der jetzige Be.tand wird aoebeD katalogisirt 'und ist eine Ueber
aioht nioht möglioh. Am mei.ten ist das 18. Jahrh. in Kopien vertreten. 

V. Eine kleiDe Sammlung besitzt nooh die Bibliothek der 8t .• iko
laitirohe. Die 14 gedruokten Werke in 8timmbüohem, aus dem 16. und 
17. Jahrh., Bind von Bodenlohatz, Burok, Cröger, Hom, LaHUS, teohner 
(2), Prätoriu. (Mich.), Riooius, Sohütz, Seliohius, Wert und dem Sammel-
werke "Novum et insigne opus mueicum" von 1508. . 

VI. Die Bibliothek des Berber Tonktnst1er- Verew (Katalog 1867 
pdrdkt, niohi im Buohhandel) besteht auaser einigen wenigen Werken 
dee "origen laIn4lWldw, D1l1' aus DeUen Büohertl' ud zwar'._ 184 lite
rarisohen (darunter Faoeimiles von Be&ÜlOven, Boieldieu, Catel, W'eigel a.A.) 
ud I t 4 praktieoheD Werken. 

BON N. Universitätsbibliothek. Bibliothekar Herr Prof. Dr. Bernayt. 
Die m1l8ikaliach._ Werke bilden ... besoD_ AMbIilug v. tte 600 
BincleD. Sie _tehen Dur ·aus ,gedackten BtiMem. ....Wen. Im, deaa 
,...ütigen .Jahrh1Ulderte; nur wenig alte uM. .e1tue Werte ~ 
sioh darunter. (Siehe )(onafaheAe 11, 18.) , 

B" A N DEN B U.B 0- alBavel BihJiothek in der 8t nthari
aellkiMle. Bibliothebr der je4esJDaÜp GeaeDgalehNr UD o,.uwiUJI. 



10 ,,-~ ...... 
~,KatUeg ia, labnlberiohte dea Gymaaai1UDl JRl ·BraD .... bur& 
.. duR wa Tigliollaheok. BmndeDbuq 1861 AcL Küller. 40. BPt.bilt 
94 prak1ieobe Werke in 8tb ..... de.16. ucl 17. Jabrh. 

BBEIEN. Stadtbibliotbek. Bibliothekar Herr J. G. Kohl Die 
mulrikaliscliett Werke, etwa '14 Druckwerke, beilnd8ll lioh ein~ht '1Ulier 
die Abtheilung "Kun'Stfach-, Da dieBes heb in der Bremer 8tadthibliotlaek 
nicht mehr kultivirt wird, 80 ist man übereingekommen daHelbe ... 
Bibliothebvenralttmg dw BremiACbet1 Tontünatler- Vereins 1111 überlal86D. 
(Bibliothekar Herr Dr. B. A. Müller). . 

BBESLA. u. 1 Bibliothek an tgl. akademisohen rn.titut. 
fiir kirchenmusik. Bibliothekar Herr Musikdirektor Dr. lul. Sehiifrer. 
Die Bibliothek besteht aus: 

A. Theoretische und geschlchtliche Werke: 229 Nm. 
B. Partituren ltirchlicher' und verwandter 'Werke: 378 Nrn~ 
C. Auageschriebene 'oder gedruckte Stimmen zu '174 Werken. 
D. Partituren nicht kirchlicher Werke: :r7 Nm. 
E. Orgel. und Klavierwerke: 130 Nrn. (Nr. == Werk). 

Das 16. Jahrhundert ist ~icht reich vertreten; die meisten Werke ge. 
hören dem :1'.'18. und 19. lahrhundert an. Alte Manuscripte Bind nicht 

I i" 

vorhanden. 
, II. Kgl 'O'niversitita. Bibliothek im Band.tifte. Ober- Bibliothekar 

tren Prof. Dr. Elvenich. - Die musikalischen Werke stehen unter "Artes" 
~nd' "Hymnologie". Von älteren Werken ist wenig vorhanden (1520 liber 
selectar'um) und' ist de~ Hauptbestand in neuen literarischen Werken über 
M~9" Di~l~btheilung Hymnologie ist uns unbekannt. 

, W. 8tadtbibliothek im uuen Stadthause. BibliotJiekar Herr Fri.edr. 
'Pfeift'ee. Die mu~ikalische Abtheilung ist noch nicht 'geordnet t doch be
inden li?h ~ bedeJ1tende Bc~ät.ze, aus dem 16. und 17. J'ahih. daaelbst. 
Die Abtheilung ist awt. :~er Venchmelzunlf der alten Bestände aUB den 
Bibliotheken ,de~ St •. pe~n~x:diner~che, ~t. Elisabethkirche, Man..- Mag-
dale~eakirc~e und einiger anderer entstandeJl. • 

IV. Dom.Bibliotaet. Vorsteher der kgl. M:.~r un~ Dom
KapellmeiawrHen }[~tz Bro.ig. ,Die Bibliothelt Iiihlt Nen 1000 Nl'Il. 
Darunter an Kanuacripten 60. Die Werke gebQfGIJ. ,dem. 18. QJad 11~ lahrh. 
.an ll"d b.llltabea. ~ .... Kirch!mID.l18ijt. , ,. ~ 

V. DOlUttfta-BlbUotb*. BiblWhekar Domllerr u.a Prof. n../Z.-. 
mer. Nur einige 1IamuIcfipte aGl, dem voril6D 11114 jetlliglen JailrhllD.derie: 
J(es~n, Kantaten und- •• re Kimhengeslinge fiDel VOl'baDden. Auearcl81ll 
noch einige alte Gesangbücher mi&! Mueikaota., 

'VI. Jl1l8ibliaohe Bibliothek der en8gel .aLpt. p.fatt1llr4he su St. 
Btilabetll. Bibliothekar Herr .... 'l'IIoma. EuthäIt eiroa 4*, Nm. 
Kirchenmusik aus delQ 18. und 19 J'ahrh.~ WQVOIl etw. ein Drittel HUld-
achriften 1Iiacl. . 'I • , " 



Brier ja ßehIeeWt. ....... ~ CJIrIaaIlt. Dauic. U 

BBIE6 in 8chlelliett. ' Bibliothek des k6DigL GyIDDaÄ'IImI.' BibJio. 
ihebr Herr I. GuttmaDn. Bin mir ?Ol'liegeoder geschriebener Xatalog 
weiet 49 Kompomaten mit 8. gedruekten Werken in Stimmbihhem, meitteDa 
aua dem 16. Jahrh. auf. Äuaaerdem 31 Man1l8oripte mit praktieoller .1l8ik, 
f) gedruckte Sammelwerke in 8tb. und 2 GeIaIIgbücher (1570 ud 11)71). 
Eine koatbare und gut erhaltene Sammlung.' 

BBO.BE.R6 be&itJrt iD keiner Beiner öfhtliotaeo Änataltö und 
in den Kirchen eine Sammlung erwibnenawerther Büoher. 

C A..B L S.R URE in Bado.· Hofbibliothek. Naoh ... Pmat
nachricht beilnden aioh daaelbet viele hymnologiaohe WeUe des '6. ud 
17. lahrh., doch IOll ein Katalog VOll den muaitaliaohen Werba Dicht 
esiaUren und hiermit jegliohe Vebersicht a-'geaohaitteD .. iD. Ia welchem 
Zusf&Dde aich die m1l8ibliechen Werke bdDden iet UDa abekaDDt, cloO 
apricht du p8l'11Umente 80hweigeD der dortigea Kuatoden aaf aelufaoh. 
Anfragen BicM gerade für eiBen geordneten. 

CHBlINITZ. Die Bibliothek der Jakobi·Kinhe beaitIIt nu 
drei ältere musikalische Werke von Bedeutung una Rar: 1. Liebliebe 
frtihliche Ballette mit C) St. von Thom. lIorley, in d~ Sprache 
von Ba1l88mann hera1l8gegeben. NürDberg 1609. 2.8oand.llus: 80böae 
weltlichrund geiatl. neue Teutache Lieder mit 4. 5. 6 Bt. Dnaden. Jc)7i. 
3. Tenor. Neue teutsche Liedlein mit 4 und 6 St. Nfinlberg 1578. 

DA. N Z 16. I. Staftbibliothek. Bibliotllellar.· Betr' Dr. Mann· 
hardt ud Herr B. Bohmidt. An der 8pibe der Verwalteg steht eia 
Koratorium, welohes aU8 2 Mitgliedern d.. llagiatrata, au 2 llitPedern 
der 8t.adtYerordnetenveraammlung und den Bibliothekaren belteht. Die 
m1l8ikaliachen Werke sind getrennt von deu andern Fäohero Dd bestehen 
meistens a1l8 praktiachen Druclnrtll'keJl a1l8 der zweite lIi1fte des XVI. 
Jahrhunderte. Ba liep mir ein volletindipr Katalog .... , welcher 817 
praktieche Werke aus dem 16. Jabrh., 96 a1l8 dem .7. labrh. UDd 7 al. 
geschriebene Bände aulzihlt. Ä1l88erdem 3 theoretische Werke Yo8 t5&l-
1508 (Wolliok, Opus aunum 1501) und eine klein. AnJJahl pnltiseher 
ud . theoretischer Werke a1l8 den folgenden JallrlumclerteD, UIIter welcben 
sich auch handachriftlicbe Werke von Danziger lIuaikem be8ndeb, welche 
zu den dortigen Festlichkeiten komponirt und aufgeführt worden sind. 
Unter den alten DraokwerbB befiDclet aieh manohe fWWubeit {siehe 
(HOIlatah. 11, 81). Im Jahre 1868 'WtIl'de die Bibliothek der' 8t. ·Bartholo-
miaakirohe mit der Stadtlribliothe1t ftHinigt. , 

11. AllerheillgeJl-BibUothtk der evangelischen Oberpfartkirobe •• 
Bt. .arien in Deuig; ..ugeetelU in 4er llicllaeübpeUe. Bibliothekar 
Herr ~on1l8 Bertling. Bin mir vorliegeDder Katalog zählt 56 plaktw.he 
geiltliohe IIl11ikwerke i. Druoke a1l8'" Jahren yon 1570- 1802; es 
sind fut durchweg bekannte Werke VOll lIerulo, Rofft, P.......,., Joan
notti, deI Melle, Paleatrina, Lau1l8, HaUer, Waningus, loauelli, Stiwri1lll, 
Cuiario, Antegnati, Clallde Je le1lD8, 1luNu, 1I •• aaiao, Lilulaer, PoWer -
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Hlusdl, CIUIP- JIaaler, Bonavita, Laureotiu, Booa, Felicianl, Qroee, Boyn-
4liu, Gaetelcti, PeMiolinu, c..ulaoi, Agrioola, GulllpelzhaiJner, Voochi, 
M~o, Beg0a:r4, PraetGriu., Pingiroli, Piz.cmi. 

m aWtarehh zu Dauig. 6 ManulOripte von 16lt-I692, gem.. 
liebe'Gesänge enthaUend und kolllponirt "Oll ar..- Bohle, Bernhard Bor
laaoa, Tob. von Dürren, Val. Meder und. Joh. So_er. 

DAJUIST.!DT. 1. GrollkenorlioU ~1di.a.. 1B0f
bibliotheks - Direktor· Herr Dr. Ilibeui1l8. Die Muaikwerke aiad unter die 
aadeNn Fächer eiapreiht llI1d .iiblen 351 DruekwerlGe und» ".eripte; 
daruoter werden ,131 Wuke ala geaobio~tliche ud 220 ala theoretUche 
bueiohaet.. Du. 16. und 17. Jahrhundert ist am atärkaten vertreten. 

. D GrollhenocL Kuikbiblitthtt. Dieselbe ,teht unter der Venral
taul cI.p ....... Hoftheatez.Direktion 1lJld aind (wahrecheinlioh) alle prak
ükb _ikali80hen Werke. welche früher in der Hofbibliothek lieh be
fanden, an dieselbe abgegeben worden. Näheres unbekanDt. Walther'. 
Beitriip BUr näheren K.enntniaa der grouh. Hofbibl (Darmatadt 1867 SO.) 
,eben darüber bille l!I'aehrioht. 

·B BillS . .! U. . HenolJliche Bibliothek. Nach dem 1829 gedruokteD 
Kataloge der Bibliothek (p. 7) be6nden sich Dur 4 auf lluaik besügliohe 
Werke dort; 'Wie I'orkel's Geaehiehte, Burney· .. Reisen, Naumann'. Biogra
phie BIld .Gerbera USld Koch'. Lexioa • 

. . DON.!.USCHWIN&.BN. Fiiratlioh Füratenbefgiaohe Hof-
lIi.~liothak. Nach dem gedruckten Katalop der HandsohrifWa YOIl Banek 
(Tübiilpd. tBGr;. 40.) be6ndet.wh (p. ~92), auuer 13 AntiphoDarien a1ll 

d.e. '4:-18. Jahrh., ein "Traotatua de arte muaioa" Bl'uohatiiok '9On 10 
Bil. aua d6ID 15. Jahrh. daaelbet. 

: ,. D A E S DEN. (Bearbeitet yon M. FüratenaQ.) I. J[önirL ~8Ilt
liohe ,JibJiothM. Oberbibliothekar Herr Profee8Qr B. FörateDWUL Die 
auaibU.ohe AbtheDang zählt: 

A. lIuaioa theoretioa • 177 Bäade. 
B. lluioa praofica t468 Bände. Hierunter beinden sich 76 Kapeeln, 

damm jede pgea 180 eiue1ne Werke enthiiU un41 je ala 1 Bad 
geraohaet aiDd. 

Ad A. 
Die theontitohe AbtbeilU88 enthält mauehe iDtereu&nte Druckwerke ... 
(Oouad. de Zabern.) Da modo belle eaDtantü ohotalem oantum ia. 

multituaine per BODorum oPuaoWlIIIl .uaviaaimum novis" oolleotum aDDO 

Dei •. 1. 1.,4; 
Gaforus (Franchinu). Muaiee utrlusque oantua pracijea. Brixiae 

1497. 1598. 
·Aatonii Codri •. Uroei rytbaua. clie divi M..tini p&'OJlunciatul. Wn-

tenwrgii .1611. . . .' 
U4a1riei BorcheN. HO\'tula Dlusicea. Lipsiae 1618 . 

.. Lud. Foliau,H.. KalÜ.CII IiUHetioa. Veaet. li2,. 



Mut. Agricola. Kin Kurr; 'deuteohe lI\lsica. Wlttenb .. Geol'8' lha ... " 
" " lIueiea inetrwnentalia 41te. 'Wit~nberg durch' > Gao'rW 

Rb • .". (1632). ' . i .' I 

lIart. Agricola. Von den Proportionibus. Wittenberg. 1632. 
" " Kusica ftgaralia. Wittenberg. 1582. 

Listeniua, N. Radimen. musicae planae ete. Vitell1bergae IM)!. 
Rhaw, G. Enehiridion musicae m~aura1ia. (Vitet.. '1~.) 

" , .. Enchiridion utri.1lBqne m1laioae. 'Witebergae \632. 
Proach, loaun. Rerum mUBio8frtUll opUBCItllUlll 'parttm '. ibaigae jam 

roo8ns 'publicatum loanne 1'ro8~htO autore: Arg'fmtorati. Peiler 'Soh5lrer et 
Katthiam A.piarium 1535. " " " ' 

lIusica Nicolai Liatenü et.c. V1tebetgae 1637.' , 
. 8olitatr6 aecond Oll proae de la musique. LyofJ 1555. . I 

Sebastiani, ClaudiuB. Bellum Musicale inter plani 'et metleuralill ÖAn
tua ieges, de priDcipatll in musicae provinoia obstinendo contendenfes Ar
gentorati 1563. . '" , '.. . ,.1 

Galilei. Dialogo. Fiorese. 1581.' . 
Auaerdem sind aus dem 16. lahrb. an Druckwerken yorhanden: 

Berardi, Bartholinua, Bontempi, BlanchH:rus, , ColJiardt, DeBC8rtes, Th>nf, 
Drechsler, Faber, (Jao. u. Heinr.) Friderici, 'Gengenbacb, GibeHU8, Gtarean. 
Heyden, Kireher • Kuhnau, Lorente, Keraenne, lIengoH, Praetoritte, 'Prinm, 
Penna, Roeco, Riemer, Satina, Silber, Tigrini, ·VlllceJltiua, '16e1l~' W'alther, 
WerokmeisterJ ZarllDo' und viele Ändere. Das t8. und 19. Jahrtlnncrert iat 
durch alle irgend benorragende Literatureracheinungen im Bereiche' der 
)(aaikwiuenaollaft "erireteD. 

Ad B. ll •• " 

In der praktieobeD Abtheilung' ist besondere' daR 18. und t.g. ·Jalr'H. 
vertreten. Ane dem 16. Jahrb ... ist an Druckwerken lassem' wenig vor-
banden. Zu erwähnen wären eth: j. 

)(el04iae pradentlanae etc. Lipmae 1583. ' 
Gueroult, G. Pnmier line des chansoDB 'BpiritUelies ete. Paris i 1568 .. 
Dittrioh. G. CbNtHche 'Gesänge lateiDiltoh und detiUoh 'tinn Begriib-

Bin •• B. -fv. 'Nürnberg 15'13.' 
Dapgen ilnden eich einige geschriebene 8ll1DD1elwer~e yor, welohe 

aus der )(itte des 16. Jahrbunderts herrühren und einen 'aebr ~rthvcil
len &eh .. an mehntiDnaigen'Geeinsen in 'sieh bergen. Atill8'e1'Clem besitzt 
4Jie Ahtheiluilg folgende JIa. al18 dem 16. ,Iahrb. : . 

Fabri, Praaciaco. Bin Band lIessen 'zu' 4 'llDcI 5 Stimln~D.' 
Im Band, enthalmnd: Introitus' et Sequenz in natlvitate Cliriste 5 voc.~ 

1 Kiaaa 6 "oe. 2 Missae ~ voe. 1 )(iIsa 5 ".oe. 
'Offl~iu~ de Dativiq,te et ~ioD8,leeu Christi .. r. .t. ,6' "oe. 

NClOh Bei ein. utipboau mit Ne1Ub81l gMaoht, welobes '&aa dem' f. t 
oder 12. Jahrbllnderte staDlmt, sowie ·eiHs böchat intelleallaftten 'Ire i 8 t e r ~ 
liederbuchl, gesammelt durch Georg Hager, Schumacber o"Nürnberg 



.. 
1600. ~ Jr.adIobriA eDtbilt A~ph. 'tOD Kaba 8eclu ud. 'tiete 
GeNAae mit NoteQ in _ vereobiedeaea Tönen. 

Aus dem 17. lahrb. sind folgeade Druckwerke Btl erwähn8D: Albert, 
8 Tbeile Arien 1662-M, Luatwäldlein (s. a.), Kürbishütte (Partit. uud 

Tabulatur. s. a. et 1.). Feruer Altenburg, Bodenachatz, Demantius, Rinkhardt, 
Boeeamüller, 8ohütl, Voigtländer, Vulpius, Hammerschmidt (7 Werke). 

Von den hymJlololisohen Saohea. sind BU erwähnea: 
Etlioh Chriltliche lyder LobgesaDg u. I. Y. WiUemberg 1524. 
FOl'Dl UDd Ordn11Dl geystl. gesäuge und Psalmen. Niirnberg 1526. 
Das PiO&J:di.oh Geaa.nsltuoh oder Kircheaordnung u. I. w. Buatael 

in Behmea 1531. 
lbid. au1's Deue ~ U1m 1539. 
Dr. Jlartiu Luthera geiatl. Lieder. Leipzig 1561 und 1569. FraU

fut a. d. Oder 1571. Niimberg 1575. 
Bill Gesangbuch der Brüder in Behmea und Kerhen u. s. w. 15M. 

1576. 1583. 1611. 
Gesangbüohlein, geistl. Plalmea u. I. w. Bonn 1575. 
Wolf. AaunoIai libri trea odarum eocleaiaaticarum da saaria 0Ul

tioDibua in e~1 GermaDiois eto. Lipaiae 1579. 
Lauterbach, lob. Cithara Chrilüua Paalmodiarum aaorarmn lihri 

septe.. Liptiae 1585. 
GeeaqbDOh. Dreadea 1593. 
Qeaiu. Christi. Ha •• - und Tieoh-Husica. Leipzig 1597 u. 8. w. 

a. I. w. 
Aus18rdem besitzt die Bibliothek noch ein :gedrooktea PaalieriOJll, 

KaiDs 1457 Peter 8ohötrer, lowie in der liturgiachen Abtheilung viele 
AatiphoDarien, Gndualiea, Ki .. alien, Ritualien u. .. w. 

Vo.n. den Draokw .. keo. des 18. lahrh. ilt hauptsächlich eine Suite 
Lully'scher Operu in Partitur zu erwähnen: 

Aloeate. Edit. 2. Paris 1708. Amadia. Edit.2. Paris 17tl. Armide. 
Pari,e .1686. Atye. Edit. 2. Paris 1709. Bellerophoa. Edit. 2. Paria 1714. 
Pe~. Paris 1682. Phaeton. Edit. 2. Paris 1709. Pro181'fine. J:dit 2-
Paria 1714. Roland. Edit. 2. Paris 1709. Tb",,". 2. Pari. 1711. A.chille 
et Polixene. . Ama~ 1688 (der er. Akt von Lully, der Prolog und 
die 4 aodem Akte von Colaese). 

D. .1I.Iikali8DlaJUlhmr Sr. Kaj. deI Köm,. VOll Sacuen. Biblio
thekar: Herr Korita 'Füretenall, k'nigl. Kammermuaikua. Die Bammluol 
besitzt über 4000 BäDd. und 287 Kapeeln und UlDaohläge; letztere enthal
ten eine sehr bedeutende ~ InatrulD8Dtalkompoeit.ionea *). Die mei-

-> Die KuiblieDlUllmluag fit ktlrzUch In dea Baita der muiblischen Binter
......... cIft Prfa....m Am.e, .B:enogIn TOll Sachsen gtI'ltommell. Nach lleh
ti'aer 8ftiteu" atllUt dieeellle 81 Blode, 17 E .... lo _ I Püet 18U1iblUehe 
..... AItJIi" .... P ..... uc1 8406 BIn", 1. Xapeela .. 416 PUbte .... 
JDulilr:e}i ...... Werk •• 



• 
sten· W ... k.e gehören in· die Zeit. YOM,EDcle 4ea 47. 1 .. h. W. ia 4ie 
Neueii und ist das 18. l&brh. am .• tUb.· verintim.. Sehr nich bedaClbt 
iai clie Opern- und Kantaten- Liten.tu, sowie cü •• 1nlitraDlentalmUBik, eiO 

das&' dflrOh die Sammlung ein' ziemli.h utUIOkauliehea' Bild· 1'08 der' get
eehieIttlieIaeA : Jilntwickeluug dieser Zweige det ,TlHlbnst ,,.ährcoo dea obea. 
beoierkten ZeitraUJ11181 zu erlaugen ist. VOll den Opern'- u,.tI .Kat.tea
kompOnisten sind namentlich die ltalieDeI" uaa .Frauoaen stark 'Ieriretea. 
Hierüber· halte ich Kittheilugen geDiaelt in der'!roaballe (Isel. Nr. 2'W.~ 
dooh Idad teit dieser Zeit ~che .Lücken a .. pMlt wordle· ~Leo, 8cJat'. 
1&"4 . Bameau, Campra, neatGlIchea, Keiser. uJ '8. w.) 

Von den apirlieb. vol'handeDeD. Druckwerken ... Stimblbielaem. d. 
16. und 17. 18hrb. sind folgende .11 erriJmenc . ,. ., 

,·Bt.lBBaui. Ärmooici Entuaiamri di DavWe ete. VeoliZia 1698. - ·Bai~ 

um. Compleiorij l 4 VGe. Bologna 1701.' -. Baaaani. . lhna per !il 
Deloalt.. Bolop. 1698.' - .Biuom .. 4. ')(ella8 . br89i. Bolopa,.1722 . ..
Campa. ·Kotete. Edit. 2. Paria 1700.· - Colonn&.. lIeu.· e 8Itlmi B/)lo 
l.a 1691. - CololiDa. Paalmi ad Ye8peraa. BOIIlom.e 1694. - ,JIUUB, 
I ... Kol'Ü" Neriberpe 1596....... Lande, de"· .1Ioteta. Pui. 172U.-~ 
Lindaer, F.· 8acrae Cantioua. Ntnibeigile 1585. .- . Litauer, ." ()an.. 

tionnm aacrvmD. Noribergae 1588 •. ~ Littdner, 1'. . Corolariam 0aJ». 
iionDDl aacrarwD. : Noiiherpe 1690. - LiodDer. P.. Gemma ,tHlicalia. 
1ioribergae 1588-00. ~ Lorend. Kotet •• Paria 1693...... lJully .. Kotau. 
Paria 1684. - llareuio, L. 6 Bü.her,lIadrigali.' Aavena 1610. -
Philipps, P. Kadrigali.· ADveraa tD96. - Robett. Kotete. Paria 168f ...... 
Silvani. 8eori. napoaaorii. Bologna 1704. -,' Bilvtmi. MOhItti.'· Bolepa 
1'716. - Silvw. Saare LamentMioni. Bologna 1'723. - Vadnini., '&14· 
mis ad Veepe..... Bcmolliae 1693. - Vamrini. :PaalmilJ~ <Jompletorium. 
Bononiae 1699. - Wert, Jacobus ie. IfGdlllationam 180rarum. :5 .• ,·6.\'00. 
N oribergae, Oath. Gerlaohin. a. a. . '. , : ' ' , i 

Unter den .Kirchenkomponisten des 18. lahrh. sind beaoadera ltark 
vertreten: 

AldrovandiDi, Aleaaandri (Santa Franceaca Roman.. Oratoriot. Kitte 
des 17. Jahrh.), Almeida, C. P. E. Bach, J.' S. Bach, G. A. Bernab&i, Cal
dar&, Cuoli, Chieaa, P. Conti, Contini, DUJldnte, J. F. Fuch~ F"~ Filltlhiotti, 
Pu, Galuppi, F. Gasparini, Geremifa, C. H. Grauu, Hendel, J.A. Hiller, 
Homilius, Jomelli, Leo, Lotti, F. Kancini, B., JlelweJlo, Pacbe Martini, 
Padre Ilattei, Pergotele, L. A. Preclieri, Bistori, G. RitBchel, Sam; Sarti, 
A. Scarlatti, SchäMt, Jolf. Sohnbert, Valotti, Winter. ,'" . t 

Unter den InMnllaeIDtalaachen ilt namentlich die ·Violinlic.atar her
vorragend vertreten. Von gedruckten S8lCb~ erwähne lab. : 

Alberti. Concerti per Chieaa. Opa I. Bologna 1713. - .AlbiJloai. Sin
fonie e Coocerti. Amatel!i. Roger. - AJbioaakQ. St __ col BaIIICk Op. V. 
Amaieni •. Bopr. - Bibe •• Sanate col &110. Oelsitudinia '681~' - BodbIi. 
Sonate col Basso. (Aeroma muai01UD). Vindelic. - Bonpo"ti. COJlcertl 
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TnDto, u.DaIlai. - : .cortlli. ,Bonate 001 Buao. Op~ V.6..ut.erd.. &ger ...... 
Pabbreai. 800ate 001 Bauo. Op. 1. Rcaa 1724. - l!'ede1i. SoDate 001 
Buao.. 0,. L' Parigi ·1716. - I'ranooear le ils. Saute. avee buae. Paria 
t715. - GemiBiaoi. 00D0eri0e. Op. Il. III. 2. Edit. LoDdoD by ÜleaQthor.
GemiDiaoi. Ooocerto groIlO. Op. 11. Paris, le Olero. - GemiDiaai. Boa.te 
co1 B8I8O. Op. IV. Paris, le Olere. - Gentili. Oonoea1i. Veoezia 1716 .. -
GrauD, J. G. Sonate 001 BauG ... 1. et a. - GarinitSe. Sa.oa&es a.80 B .. e. 
Oeo:,1'8 . t. Paria, l~auteur. - Garinie.. 8eaatee avec B..... Oeuvre 8. 
Paria, l'ao.t.r. - . Ga9inMe. Sonate. (la "- c1i1e 80R Tombeea) Paria 
l'auteur. - Gavinies. Lee 24. matinee.. Paria l'autear. - La lJ.ouaeage. 
Bonate eol Baeao. Paris, Siebet. - Lolli. Sonate eol Bueo. Op. H. Am
sterd. Hummel. - Leelair l'aiD8e. Bonatee avee bulle 3- litte. pan., 
l'&ateur. - Lee Trioe dae opera' de KODS de Lally. AID.terd. 1691.
Huoiffi. Sonate 001 Basso. Op. J. Ämeterd.. Ropr. - )(ooooDwlle. Le. 
sous hal'moaiquee. Oeuvre 4. PaJia, BoiriD. - Hoeei. Sonate' 001 . .Bueo. 
Op. 1. Ameterd. Mich. Oharlea le One. - Pugnani. Trio.. Ameterd. 
BUllUiel. _ .. Perpora. 801l&te 001 Baue. Vienna 1754. - Porpom. Sin
fonie da eamera a tJ6. op. IL Londra t 736; - Reali. Sonate e. Capri .. 
a. tre. Op. L Vanet. 1709. - RebeJ. Pieoea av8C la baue. Paria J 705. -
Tartini. Sonate 001 Baeao. Op. 1. Ameterd,'Miob. Carlo le .0-' - VaIen
tioi.. Idee. per Oamera & Viole 001 Besao. Op. IV. Amaterd. Bop!'. -
Veuturini. Ooncertf da OlUllera. Op. 1. A1D8~rd. &ger. -- Venoini 
Sonate 001 Bauo .. Op. L Dreada. 1721. - Veraoini. Sonate aoademiDe.. 
Op. 11. LoDdrä. s. a. - Vivalcli. Sonate 001 Bas ••. Op. I. A_terd. &pr. -
Walter. H.rtal .. obe1ioue. HaYDts 1694. - Waller. Sobersi. 1676 e. 1. -
Weethofl'. Sonate 001 Baisso. Dresdae 1694. 

Von deß' HmuaoripteD. des t8. Jabrb. für Violine, Flöte, Oboe und 
meb...,l'8Il luetrumeDteD aiud ft DeGn_: 

Albinoni 4. Ooneerti. 2 Soli·) 8. Trio *) 6. Sinfonie. 
d'Alay . 6. " •. I. 
Alberti 8." • . • • 1. " 
Ardi 3. " &lbicaatro: • 1. Soli . 3. Trio. 
Fr. Beuda 4. Oonoerti. 21-", ••• 4. SiDfonie .. 
Bitti '. • . . 4i. Trio. 
Beüinoui 2. CoaoeI'ti. 
Beroardi . 3.·" 1. Soli 1. Trio. 

" Breeoiaoello 5. 
Oamp" . 
Oorelli 12. ConCl8l'ti. op. 6 

2.8iof.me. 
4.0UTert. 

-) Naell dem' ..... · K...... IR.Bier 801e ela Mulk.l. ftlT eb laItnuDeDt 
iait Bau, IIBter rrio ....... fIlr. w. i oder mehr IIIItI'l1 •• Bte mit Bau .. .... ..... 



Diaopari ,.' 5. ·'Conoerti. 
G. I. FNCla 45. " 12. Trio. 61. Ouvert. 13. Bint. 
Fu 1. .~, '3.' " (Partita.) 
Giai 1. CODcerti. • · ). ..• . • . • • 3. Sint. 
Geminiani 2. , " , . 8t Soli. ). 
,J. G. ~UD .st. ". 19"" ~7. Trio. 10. Ouvert. u. Sinf. 
· C. lf. GralD "', ,~.' .' 1. ,. 22. ,. ., 

" : 0 lIAfI8t\: ,t PcpnCJ8di. :. • ~ .•• Trio. 
,HlfbJiAlhe~ . 1.1"" .. ,. 1. &!i... ... " " • 4. Siol • 
. ~leb1Ulcb i 2.. ,.,p 1r " • . • . .. .' 1. " 

· Jb.eDdfll) . 2. I~!' : . ~., ., 6. Trio. 53. 9uv. zu Op. u. Oral 
· ~~l )~.".~ 1. H' · '. . . • . • . . 1. Binl. 
, .J4eo . .,'" "~ . ,'. 2. Trio. 
,JL~ •. ,. •. • 5. " 2. Oliven. 
..f.a.-eD~· 4. C,ODcerti. 

o ••• *ximilian (ltul'll ..... ·Y. BaierD) 
Jlartioi, Giua. 4. CODcerti. 
'.. G. B. • . • • t. Soli. 

Melante 12. Concerti. 3. " 
Jlarcello, B. 2. ,. 2." 

" Alesa..... 1. " 
M;osai 1. Concerti. 

· ~oD~Dari . 4. ,., 3. SQl;. 
Naidi~,' . .. .... . . ~2. " 
PiseDdel l:i. Concerti'. 2. " 
Pf'eUt'er 2. " .' 

. ' .. rrepuscb "6. . I ... 
. . QUaDs . . 11. '.. 1. Soli. 

Reicbeuauer 10. 
" It!'~I" t. .,,' 

" I. .. : Räka,zti : 1. 
" Btöbel 3. " , 8chiaed I. 
" 

• 12. Trio. 

7. Trio. 

2 .. Trio. 

1. " 
· 6. " 
39. " 

2. Ouvert . 

1." 2. Ouvert. 

8. Trio. 

Somia 1. 
" 

. t3. 8oli:; " 

" 

• 12. Sinf. 

'. • 1. " 

· 1. Sinf. 

8olmI)'topl', 1'. '0 •• » 
,'Nem_ 30. 

" 

,g. 
. 1~ " " 49. Trio. '.. Ouvert. u. Biaf. 

''l'itihri . 6; 
.:ToreUi .' ': 07 •. 

'. _ ~ea~' 
I I "ivaldi ItI 

; Vlaaoati·· 
. 1 .' '9 __ "', 

.15. 
m.. I 

. 3( 
5 . 

" I. " 
" 2. 0" .. 5. ~ • ; 
'" i . i . " I' I I .' \ 

,,1 "t 4. (SOli. a.' No. '.;'. 
., , Ai .. ': " . 

I.J ': . '., .. . .. . 
VeaturiDi .2 .. ',,·, .. ,t\ I •• i. " 

.y...... '-1. ,; .1 ,,')" "s.ti. 
. 3. Oavwt. 

110 ..... 1 ........... '- Ja"" .• r. 1. 

• .• 1. Binf. 

• ' • 9. 8lof. 

• t. smt. 

2 



Zelenka 
I,' I' I' I' • 

, .. Zedl 9:·Concerti .. 1 

• I I.. • '8.·. Ouvert_, 8infonien, 
Capricen Wo' 8. 'W. 

Zuccari 4. ". 1. Soli. : I' , I 

Als handschriftliche Seltenheiten sind' zu nellnen: ,. 
I BaUet 'von Zdllllmmt'rNunft ud Wirkung der;' Planeten. 'Dreaden 

1678. Partitur. - Drama oder musika6sl:bt's Schauspiel von der Dune. 
Komponirt von Gius. Pel'l1nd, Und Giov. Andr('a 'Bontempi. DresdeH 1672. 
Part. . Vergl. Recensionen und lrIiltheilongen über 'rbeatet "nd lbuk. 
Wien \864. N. 7 :ßg. -' 1.11. Gerusalenime liberata. • Dnnnma per 'musica 
di Rteft'. c' Carlo"PaUnviceini! 1>resda 1687. Part. -' Antiope. 'Dramma 
rcr M\lsica. Part. Dresda 1689. Die bJiden enten Akte VOD Pan.-ticeini, 
der dritte von Nic. Ad. NeunglC komponirt. - Gluck: La Nozze dt&cole 
e d'Ebe. DtiUnmn' per musica. Dresda 1747. Part.; I.e einest 'Intro
duzione ad UD ballo Cinese. Part. ; L'Otfa1lO d'eUa China.' BalL, im
gieo plintomimo. Part.; orfeo et Euridice! Bearbeitnng' rur Mfinehen 
1 i73. Ipart.; n parnnsso eonfuso. Azione bintrnle. -I. Esio~. Drimrrna per 
musicn. Part. - W. F. Bach. Konzert für Klavier und Orchester. Jlit 
einem Dedicationsschreibcn. 

Von Autographa sind zu erwähnen: 
J. S. Bach. Stimmen des Kyrie urid Gloria der hmoll-Hesse, ge

schrieben von Bach und dessen Gattin n~bst" Dedicationsschreiben. -
Caldara. 13. Madrigali a 4 voc cel Bas80~ - Teleman , Pisendei, ~i valdi : 
Instrumental-Konzerte und Sonaten. - . 'weber, c .. lrI. v. Original·Par-
titur der Euryanthe und aar! .J~pelouvert';~e.' ,.. I I . ' 

,111 . I ,: 

Opera omnia sind vorhand~n von Zelenka, Huae" Riatori, NqllWUl, 
Schuster, Seydelmann. Naiiirli~ i8~ .die, Sammlung .pch im Be~i~e VOD 

Handschriften ~ies~~ 'eister. .,' , . I 
Noch ist vorhanden eine über 1200 Nm. starke fJammluQl 1'9" Text

büchern zu Opern, Kantaten, Oratorien u. s. W. VOD Ende d. 17.,1ahrb. 
an bis in die Neuzeit. ': " 

Theoretische Schriften belitzt die Sammlung etw~ 200 ~cle. mei.t 
geschichtliche und biographische Bij.fami~l. 

Zu erwähnen wäre ein 8amm€llbancJ, ~r folgende W ~rke ~iilv. 
,Leesius.. . Bretea!lata.., l'D11Bicae .. practicae. NoribergM 1i90. 

Beurbusius. Erotematum musicae libri 4uo et,o. N'oribergae 1591. 
Orueiu •. , Isagoge ad arte .. ,"ulicam etc! Noriberpe. 1592. _ . Gesi.U8. 
Synopse musicae practicae ete. Francofurti 161~ - :.Crappiila. .usicae 
.ua ele1Jlenta etc. Lipeiae l6O&. _. J'abel-I H. Oompe1lC1iolum :maaiil8e etc. 
Erfurti 1612. - Daubenrock. Epitome muioos ~tc. Nürinberpe 1113. -
Q.ltisitls, Compendium musicae etc. Lipuae 1612. -."Oumpel. __ 'III', A. 
Compendium .uaieaeietc. Augusta 1675 .. 12te . .Aofl~('. 1...,' 

IDterelsant sind folgende InstrulHlltlt; die .. mit.IGenti·pok dea 
.. 



hlllataiMigea' OMir., der Se.mI"'!; '4~' Denn OlMll'b&lJmeistet'i und Käm
merers B::.4. 'v/,Mialhviw,,. ib le'" Uit,'wi&ldet- b~keatMlt'''''Men''slntl': 
" ,Eie €llMiohbr4 ... dem· 17, JIl6~1l; 'IlIit '1'8II~eJltemn~tlnUi1J. ~JC:Isü,nl neu.) 

Eia;Qmdtalo ocIo '~"gel 'bri\ 2':Muualen, 8o'frie ~i Boht- und 
.... ·urns.sipo-SaitalJJllISUg .. 'Dlut 'Inatrument ltammt 8U' der Mitte dei 
'VOIipn laJnb~ 1k •• l loI.1: der' 'l\oaditi* nMb .dn '8iAlermaMl ~furtigt· ~m. 

Ein Clavyorgannm, der TradltiCß1 riaob' .eb6lfäB's ,W8 . flil"rmann: ' })er 
'Blüpl, Waiat üde wrv ........ I.l'Inpn .. I-':u'clianlJi ' .»)ei ti~te gtimme 
lIiet ~ .ist 8,i'1l8& .,: . I" J1" ,;. , : I; •. , ' '.,' , . 

" .Bin PiaiabItri8'{JUm1tlenMcbiDilD) 96n ~ <W&II'Wagner. Dretrtwn. t78T. 
. ' m 'Jluiikü1_ u.lu. ..... ·kathoU ..... "·Bbfti~. "BibliOtflekar 
1Ier. C~ Rille; flash.tb- "·lilathol. Ka.pellüa_, t~.lI0f0pernsänger ete. 
BDthIlt· 1600 Nrh. '. katli4flilJohe' Kitoh~ik" "orWie~end im' )lah

acripte, aua dem 18. und 19. Jahrhunderte. Die Kompositionen der .. ieh
siUhen IX.;p.il1lleWart UD. K.Dlpoail!ltelli 'aind: f .... · wllldildig- vOt'Mude~, wie 
~ • ... ae_tl oder BrellDiob, Ho.llae;\ Heillichen, liaamann, Wstori, Schuster, 
tJe"elaada, l'eIeonka', .lhrlatlotD,' . rN eber, ,. &ilsigei' nil A. ABdere 'lCom
poaiaCen, · .... ltlh.·mit llablrealied W6rken veitret&n, sRid Biixl, IJott.l, ·Cal-
...... GO' Galuppi; , , ,"', -. '.,! .., : 

IV. Bibliothek der DreikönigWIIIIl'CJie ... VorItaM-Drestien. Ein mir 
.wlitlpllder Katalog 'ailhIt '10 Dntelnveme auf: t;. SatnmehV61'Ite aUB dem 
16; ·Jalnta.I , .'Lud. &al1'• 'MagniflClat 'Wb ·,15307 iand' llatbseus le Hai&tre'lI 
Oe.liebe Oaläaga "i77;' tOD Hammet'aObmidt 2 Werke und von Hacken
Jbefw,. 1,1l81'monia Isaor." 1616. I Als lJbwuttl ,der Sammlung kÖDn~ der 
Diekadt ud Tenor liIum' Wld~~8chen· Gt!aaB8bhhlein ~d 16k (Witt.en
'1Nq) !beRiobaet werden." .ßel' 'l'eaer ·und BaR befbidet· eich in München, 
Alt _d·~a! .. siud bia jebt uobekaorrl (Vel-glI:AlIgem.lIiusikaI. Zeitting. 
Leipzig 1863. Nr. 14 tlg.) 

•. ' 'Tobt6Dit\ler.'rtiit. Biblii.Ülitkar Hert Hfftorioh Döring, Lehrer 
.. EODBervatGm.m. f);,e 8atitohiDg enthält M;~'Nlb"ttlel'o' meist praktiBche 
IDstrcuDeßtallll1l&ik, dem 1-8. und 19. lahrhun4crtEfangeh6rend. Erwähnenso 

W'erth lind die hOM' ~rl1oJtten-8eröD"fl(in 'UDd' Di"thaeD'ti 'YO'D Hozart, ""0' fa.t l5ämmCIieh im Veteib,& ht A*slUbl'utlg gelto~men sind. -Katalog 
mit't5 1f.ohtrlälföll~ RearllOkt. '.. ",I' ,:. 

1I10HHT'KETT in .ytlrni .6nj~l. Bibliothek. i Bibliothekar Herr 
·J)omüpitullir, Jeliepl Oeorg I 8atiner.' , Die inUlfikilieGMä WCtke: nehmen 
.keine 'hIIolldere Abthmblb&' reift!' ubd Woden' sieh meiefifttheils uüter' der 
&aMik ;,LiQlrgik"', 14&.& m8Üten W'ftke~ litutjpiM)b ~ind, ...ne: Antipho
D8deU, Grab.lien,' lltissalien,' Jti~lillen.. BI ·l1cftaden .rioh· 63 Druck.
werke und 2 Manuaoripte daaeIbllt. Letztere sind ein Liber Praefatiobam 
und ein PontiB.oale auf Pergament. Das 17. und 18.1ahrhundert ist haup~ 
~c~ y~rtlj8tep.t, ,y~~ ~l~r~~ 'Werken. "iDll 21U .. nennpn.1 Hefte.,Tabula
~,.,,~okt ..• l!an. ~Olt .Pierr~ A.t\aipa~1 1529.-1531 . yw,ht\ , Ho
utah. 1I. 122). Der Contratenor In 161 ~n 0 ....... ',.... 4eraelbeR 

2· 



om~Q; eine 4lWilal8: au ,iaena .• nhebhD_ BMUnel.r_. .... "Pal-
J1Jorum ,eleeton., To .... 1. 2. 3. Noriberpe 1:563'1 ~ .fellt)J . . 

EIN SIE D:B L N ... der Bebwei ..... )· GemiIIII ja AuffoNerug'lm die 
HH. Bi.bliothekare eie. in den •• teh8ftun ...ut·Duaaa biel!llit d. Unter
zeich~te Einipe über deo muaikaliaohtn V~ uuenr 8tiftaD.· ... 
Derselbe beateA~ in dem. Arohi ve jer K:iroh.enRl ••• t .. IR .... 
Tbeile der bekanaten 8UnalJibliothek. I •• 

Daa Kuibrohty er ~ a4lbea "eleMa aUealalla ...... d* 
Bchule genlUlnt werden darf, enthält zwar reicbliohea V.rnla., ... .. 
8~hliel8lieh aua Dt1Unf' Zeit .. ud fiir _, ,pNkll,ohea· a.btaach be
IItlmat. Die ~rea ~ UAllfWae~_"""'~"""'Biltiothek 
einverleibt, dooll Bnde' a.ioh da bOOh: viele Jü.., ......... YNigmal'" 
hunclerta, besODden aUIl lteliea ttDd aa d8QteGheo. ~Ö.Mern "'mead, ia 
Stimmen. I·,. ", " .... 

Ueber diese BammIUDI •. die .all immer BlICb :.na'" .. lfiele,&P~ 
titUl'en gröl8erer Weue aua DBU .... r Zeit, beait.t.,lI.wati:ri ..... d.,peMer 
Katalog. ein syt*ematisoher uad ein .alpha\lletia~r, det akw nar bie .• , .. 
zum Jabre 1840 tOrtgef'lihri iaL Der KaWtg bie&et eiD. lIage N.-. 
unBekannter oder doch nur wenig bekannter Komponis •• auch .aehMfe 
Unioa, die aber olme KuD8twe~ .... '. ' .. ". • ..... : V. 

Die Stift.bibliothek iet jedenialla .(!ir. KUk.w~ft ... Qe.. 
scJUchte wichtiger; zumal wenn man duu l'tMhlle* •. ,was eiQeme. FatNI 
aua diesem Gebiete betritaen. Vielea dattn, beeou4Ara 8ohrifteß.t die. in 
Sammelwerken. wie •• B. ,VOD Ugolini, Ouerias und GIOOOWU,. en~ 
aiDd. iat den F'liohem d .. allgemeinen Suamluag .eiogeräbtl. ,jeiooh. aaeh 
in die speciell muwlischen Katal. aotpPloOUD8D. DaWn eiad ..... 
viele lIlathematisohe, phyaib1i80be, poetisohe ud beIIo ... II~ 
Werke zu zählen. . . " 

Bine ge&ooderte lDUsikaliaohe At.t.beibapg der, Bi~IiMbek., ,b8te1ilt erat 
seit wenigen Jahren ud ha ihren. Plats im Brdgeed0888 aeben dea DUld
schriften und IoouoabeJ.n. Sie WWete lliob &Pa lelpodeD Bei ..... : 
a) Au den in die allplQeine Sammlug aoho .. ei.aptheil'-o, 8cMftell. üe 
aua den biahoripa Stellen }Jod l'äohND .trend. warMa J b) aus' ...... 
Anschaffungen; 0) aua der muikalischen Bibliothek cle. Hrn •. BuiWtv.:F ... 
aall Willabriclp {t in W ....... ee '* 8t, GaUtn ~ I: t&S.'!'); ....... VOD 

deaaeo Tochter .,h dem Willen d.,:V a&ers d.. a$ift.e. Rialiede1n .. da 
Eigenthum über~ w.urde; cl.) ... clen i. Kuibrobi.. derl!;apeBe, deIIl 
pnkü~heo GebDWObe- .oWl aiIlht eclw höthai ,seließ. -.ehr' 4lieDea.d8llJlul
kalien. die datJepu .ehr oder wen •• jeW' 110011 IÜItDtiIGheII: Intmialae 
bie~D. . r, , 

I ' .' 

.' .• 1 ." . -> Obgleich die 8iblio\hek die Greue _rer yorläullgen Aufgabe tlbenchniW. 
10 wird ..... ,..i.. IIIÜ f>anlt 4ft' alllftlhruoha 8e1icl&t' '4e. IorUpdliiliothbra • 
... wir .ÜItIiIIl ........... n • ..,....... '"' •. '. I " ,: • i I ... , 



. ". 

I Di&' Saai.'l'fl~ g, 'im' Verbiltnisse·' zu I iRreM; Äl-ut lind" MI "tin '!lIe~ 
Bchräukteo Mitteln, die' tüt' dieselbe· "erwend~t werden könWcu .. I ist ' tiiel'rt 
unlkldeufenj' ood nelleicht eine doi' "icbtiglften "in I der 'SIoti'Wel.... weniger 
wichtig aber in Rücklicht auf' das IicSbe Alter' -der' Stiftung, 'in' "W'elclietn 
docb die· edle Kuelca von jeher heimi'icb 'war, und im ~or*leiohe 'mit den 
Bibliodaebn groasv 8tälte. "I " ••• •. !' '" I 

'Ab ~nhvort 'auf einzelna Fragpunkte diene 'noch 'Fotgendes :. I , 

, 1,"Die BiGndellahl' mag aiob auf eth 1~ belaufen, dabei ~m Viertel 
ooer's.batel'HanCbehriften (meistens Pattitoren). I .. ,.. ' 

2. Das 16. Jahr.hundert ist dem Weftbe tlaob anr'~~~ t'crttflt~. ' 
. " .3., Aa· 8.ar_stoa. ja Daiiidiab ,di. ,Iünhenfll,Ueik .1«ltt'ded. f I iI ! 

.~ AB &lteuheitdn ist..bo.oDdt:n oin Mileelilibcodtoll mUlikal~h.·Ületf. 
llet'" Traotate ~ .. dem· .A:nfaage dAlII ..xv. lalarh. lIll erwähnen., .... 
waW1eJJ1 .. UOIlo81' P. 8chubigew jün8Bt .maht. weaiger, aIa .~ bUther·ia8IIWt.t 
TrMlta$P Iid Co .... aIm·. ·8oriptanB. de ,Mu_· medii Aeri, (1'qpQ 30) 

beal'bei~, Als UniouJll lteht .aael~t S...t2 Johanni. de.Gärl'tnd.i.e. 
optima Inllroduotio' de ConttapuDeto. Die .U .... clarift. ist tdot1 (p. XlU) 
woitläufig und genau beschrieben. . , , ' . ! ": 11 ' •• 

,'e~e~ .aiod zu nenncn. 2 H~dsc.riften lOD H1Ulb~~us, .~nd ~ von 
Boeti.us de Mu,aiC!a, laidol'uS Etymologiarum. Uiu·Q"tYDf.u~ ~!1. J,>~rd .•• 
Dum de generibuB musicarum. ,- Dielo alle ,&l\lfl dom X. }ln,d. Xl •. J.~r~. 
Fern?r mchrere Sc~~ft('n ~on,March~~ lle,l)?~uu, ,~o;lifP, vpn,Vjtrr',Pros. 
docimus de Bcltlemandis und Job.' de Muris in dem erwähnten Sammel-
bande des XV. Jahrh. ' '. : ' .' 

Ueber Handsohriften praktiBcher MUldk, 'nämlich'G~aaullli~,1 Mi~. 
aalia, Bequentiae, A~tiphonaria, Breviaria eto., 'enthält' )U,l~~ Schu~jgcr'~ 
Sängerachulo von St. Gallcn viele An'gabon. , ' , . ' 

Schliesslich 'dürfte Doch eine Reihe A ~ togra'phe berühmt." Musiker,' 
I ' ~ • '1 , • I 

meistens aus neuerer Zeit, el''fiihnt werden, 
, I " , " .. ', j' 

Einsiedeln, 17. Januar 1870 .. 
P.' Ga11 .o~el, ßibliothck~r. ' 

'B L BIN G~ t. 'Blbliotbek det 8t. '.arienkli'Che, ," Bi'6lidtilokIJ. der 
seitige . 'Kantor an 'dersolben Kirche.' Ein mir i,'odiegeniJdr i~atal<ig' zKhii 
76"\V~rke', Musikalien in gedruckten' 'St.ftntttbiioharn des 16'. Jhhrh. uud 
85' des 17. Jahfh. Perner 13 polilieche Cantionale vob 157"1 1--1'192. 'Vjel~ 
geschriebene 'Drchenmu81"t :dcs' 18. und' '19: joabrhul'Idcrtls" 'tlicilt, "O'ft Dall
ziger IrlUltoten, 'thene' von' inliören' Komponisten; 'Wie' lIaO'ndcl;' BliCh; '!!tm. 
den~, 'reldmailD ',1. Ä. ~inige Mittheilungen üb&' CHe"lIibti6tJibk' ~flba.en 
tdCh i~ '~:'DöriDr.8 "Z"n~ ~eacti{~~t~ -der Musik i~ ~~Ult~n*'. (BlbilJ~'1~t).i 

. "tt 'Die 8ta1tbl1,Uot1iti'Jt 1:io~itzt t 2 gedruC!tte M:tllikwerk'e~' ! tmte't cl6beh 
deli: Glal'earl'1 :l'atagogo von läl6, 4 Büchct von Printt; 'Synt.gma· vdn Pnte. 
toriue und mehrere Gesangbücher befinden. I: ' . I' " 

;IU~P U AfJln ' JOIlirIIebe 1.W.th* i .,oraiudli }I;ülelJi~ Biblio
dlek ,W '~,'aufgtihoben&' :ra.t.iJiitl5bt.bekello· 'fÖr1litlld. 'I Biblletbabftf 



Brfart, Er ..... Fr..."ri .. IIIQ. Pnibarg . 

• die .BeJlf"" Prof" Dr. J. C. B. We .... born und OMriehrer Dr. Box
~r. Die ~~ Werke .~ben unter Theelope und Li&lqik. 
'. ; )(&n1&8c).I:ipt,: 7 Mi..alia rom. in fol., 3 in 40 und,2 ia 80~ 6 Am
ploAilma iQ, fQl., 3 ia 40 und 1 in 8Q, 
,I o.edruckte Warke: 24 Mi8lJ&lia ,in 101.. 3 ill 40 und eine groeae 
Anzahl Breviere und Offieiellbüoher in 80, jedooll ...,ie~ obae KuikaoteD, 
ferner katholiaobe 'und evaoplilO1l& 6eQngbUober. :, D. 17 • .JahdL ist 
••. -*ket.eu ,vertrcttea, nNl' .JCiQeme, g~iiö... dem .16 .. aa. Billige' der Um
schläge zu den lfanuacripteG, land' alten, Drucpn _iad .... t· N..... be
schrieben, 'WeMlhe vielleioh~ \,on, laterel\le, sein kÖl1nea. 

ERLA.N·GBN. ][gl. U'DlYel'litiu-Bi'Uoaek Bi~lil)tfJekate die 
Heft'eJl Müller und Dr. Keder.·: Die )(1I8ibl~n sind unter andere fächer 
.mheilt 11M zählen' .twa· 00 Biitde . _ Druöktl 1I'fICI beateben meiat ja 

Silttbeamuaik MB .ell letl/&8D· ._ei. :JaMhundel'Rui: ' 4U8 früheren' 'aIJt.. 
hunderteh. iat ·wenig vorb_den. Ueber die Handaohrifteb 'teflleiohe!Du 
... Hanclsu'hriftea:" Katalog· 'dn Irtrriaoher: die ·k. Univ. ':Bibl. Btlangeft, 
BrlaDgeti '829. S. 462 UM :,(53, wie' au dOrt überhaupt nähere' Nach
riohten über die Bibliothek findet. 

Das mit der Universität verbundene Seminar rur kt~chliche Kusik 
(Vorstand. Prot. Dr. Herzog) besitzt eine eigene Bibliothek,'!u aeren Ver~ 
mehrung eine Rate von 100 11. ausgesetzt ist. 

'F R A. N K F UR T !)(' K AI N. I. Stadtbibliothek. Bibliothek~ 
Herr Dr. Haueisen. Die musikalische Abtheilung beateht aus 200 Nm. 
Di!3 Bibliothek) ist von geringem Werthe, da die Werkel sow~hl dieprak
tischen als theoretisohen. sich meist in einem defekten Zustande befinden. 
Die Werke geh~ren fast durchweg dem, 17. und is. Jahrh: an u~d beltehe~ 
mehr _us TheoretÜlchem als Praktischem. Die Hymnologie, welche reicher 
vertreten ist UUlI logar' einige Seltenh~iten besitzt, wie das französische 
Psalmenbuch von 1555 (liehe Monatsh. lI'I 14.3). i~t unter die AbtheilunK 
"Christliche Dich~r. Poet. Ohr." eingereiht. ' , 

, . XL ,Qas ~)llDn&ll.lJID (Bib~~.kar ,Herr. Prof. Jijeae) ~.~ .. einer 
B iblioth~ uat.er dem Abschnitte B. eine klein«! aber yerthvolle ~mmlUDg. 
Dieaelbe' w.ar p-üher (Doch im J~ 1864) in der Sakriatei «Jer ,s.t. fejepl;
kjrclae a~leatQI~t. Wem,l die Uebel'8iedelUUgi geacA.en, ist; k~,n~ u;ü.r 
~ic~ ,mitgetheilt wefC}ep, uni erhielt jcb über,baupt. erat. ~h einen Ver
gleioh d.~1 beiden. ktalpg~ der Huaikbiblioth;eken die G~w~beit, _ die 
lJibliCl~k dea G~IUDI die eill8tige Bibliothek in dllr 8t. :Pe~e 
i~;, doch '''eil die W,rb 1'On ·~r. 72-80; ;w.ohia" die, le~en sind, 
we" Nieman4. Die 71 :tim. enthal~n 11~ p"~c~e W"e. iJl ~
büclliern _UI ~pll6. un~ 17. JahrhUD~e~. Darunfill,r ~uqh einige hand-
achriltJiche. " ' 

I!' .B BI B 11 BiG' im BnWpL UAiwnititoll" 1&1IIiotl8ll. I Olltrtiblio
thebe 'Herr' Hc6Mh Frof. ·'i0ll W.riDpD.., Die·, 300 Nill. ,1IU8nerke ae-



• 
hören fut Ilur dem' 18. und' 19.1a'h.!'liundert.e an und Bind meist al. Plicht
exemplare in den Besitz der B~bliotbek gelangt. 

F U LD .1. Königl. preussiache LandesbfbHotbek. Bibliotllekin- Heft 
Amana, KeitiJ. Die mUsikalische Abtheilung dhlt t 8' BIül4e 'ln follo, 3t in 
40 und 26 l in' 80, ud gehören"die Werke mfftst ßem'18. lalwh. se. ' . 

• IB88E1i. ·Gl'088fter'Sogl. Uni...eraitäta .. und von 8enkeftbe!'g'sohe 
BibHothek, besitzt etwa 70 }{!'o., dem laufenden Jallrh: ugebO\ig.: l I 

QOE&LITZ. t. )(iUch'sohe Bibliotllek, tler 8tadt ~«, 
,2. Ii.alkali_ ~ Bibüothek Bes Gymnasiums, .' 
3.'" " der . Realschule, . " 
4. Bibliothek der Oberlausitzer Gesellschaft der Wissenschaften, . 
~. Bibliothek fler Pe~i'1Itlrche.' .; I I j: ., 

", In drei' eratgenanilten Bib1iottlek befiuderi sich 30 gedl'tlckte 'theoreti8t!1i8 
Werb' au'dem 17.'imd 18. Jahrh.; in der zweiten, dYitte .. und vierten nur 
modmne "W erlte 'UM die nletd genininte' besitzt 13 ,edmelte' )fi6sIlU. 
eooleaiae llianensis ""0 1481) -1r.18. " 

g.,8'ETTING :RN.' &eorgi'" A:ugaata, trlli'fmi1lita·BzöHothet. 
OberltihUotilflkar Hofmth 'Hoeot.· Die kleine Sammlung M1IIft"l.erke bdn
det aMlh Da philosophiseben Saale, iat aber' In einem' eigene'n ltelKlsitorituo 
aufgestellt. 2f) Binde ift 40, in Stimmbitcliel'D gecIro.ckt ; gehöl'ell laa 
16.lamb. und enthalten Werke von J,8a8us, Lecboerj CyPrIab '~, bo'de 
Ve,nto •• ~ .. adem albd Jtoab, M«e theoreMs.lte Werke: "11* ;YMlino, 
K.nenn8"a. A •. 'vorhtoden uad ein ~odex in Bi8lenfolio ia"präobq' po
schriebenen Cbornoten .. .cl1lPl Titeh Andl'8aa Baaeliu./ &.istiehe 
PBJlmen und, Lied~r I 80 i.n, ~e~ N eu~ Plan' ~ &ge~.,wrd:dprqha .... ae 
jar vb~c~ I ~t füntF Stimmen Pl~etzt etc. 1699. (B~"'bg., Götti1!ge~ ger 
l~ ADZ. 18f)8, 510). Die .deren Werke ;hea~n in ~u~ Aa.bft. 
4er Werke ~on Händel, Ba~, Beethoven, ,einiger ~iatori8cllfir,Jlqd ,biPP,'a
JPhil\Cher Büc~!', geschJiebene Sonaten aus dem vori~,labr~~ und 
Oreheat~r- \lnd Singstimmen z~ Oratomen. (MitgeUJ.eilt 411rch J.el1Jl J:rof. 
E. Krüger.) 

fiOTB,.t. ~8~ogliC~Go~ai~h,8 Bib~o~.k. B~b~~~,~, Heft 
Dr. ZangemeJster. Die MuaJkwerke SJDd unter, andere Fäch~r emgeo~~et. 
Eine kleine aber interellsante Bibliothek;' icb ziehe ei~ige de~ WichtigateJl 
Werke aus' dem rolr vorliegenaen Kataloge an ': ' ' , 

Etlich cbristlich lider Lobgesang etc. Wittemberg 1524. 
Aato'n,' 'fnittato delta natura. Vinegia 1525. ,,' . .I .1 ! ,I 

" ,oH.ut, Mdaica theoriclli; .. Ven. tM9;, " ,.)" 1.' •• d 
Oator, D!a,;hlfl'me.ia mllaiconllb. 'Medio'" 1M8. " :' I 

'eaHleh den. musica 'antioa., Piot'etlz ... f~8.~ "!. .. 
,·8oacrohiu,. Oril*um mu_cuIR (ccmva,8yfeR)l: '·TeDet .. :·1~3 .. ·'· ;, 

, ·11 ·Co.Ho •• , Compendiam. 1551. ' , . , :, ',I. 

,Z"'d~e." .. " PnetiClAe,musioae. ,I:,ipiaiall lMt;' I , 
Tinctoris, TermißOl'Qlb *uaiCIMJ :d_Ditiotlilli (s. a). • I 



::" ::LdruJf,o,<1.,. te.req,tio .• .s~~ d;. ;M~!liCl8. : JAA_ 1533. 
Elucidatorium ecclesi~o. Ba.iJAa.e ~~17., . ..' 

" 11 .w,alb; Nova ~l'$joPl.! .Baael 1,617. etc,., " : I, ! I 

", Wh~~tj~he.WerJce pi68 16. uwl t:7. J,.Jlrb. zijbl,t die Biblio~ek.M Na, 
praldiB_ au,l 0&l1li16. ,.I~. 2 ~:a1l8 ,deQl J.7 • .-ru,h.',17 ,Wer .... 
lJMe_ :b.y~ogi~e "1111 dt'1R 16. J_k. 2:0 UIldIU,l,ll.dem.)7~:J.dIfkl4.Nm. 

G RA.Z •. ]J;.lt. J1lÜv.enitit.l·BibUotMt.,,~quez: eiB-.'A..upho ... 
aUB de~ awle dl3. IIwöijtCQ Jllbrh~derta, ~in ~ gröBJft8~ ~.~.. ptacht
voll hergeBtelltem uud sehr wphkl,:halteaelD, Eu~ ,6w\et eio,b. nqr eiDe 
kleine Sammlung von etwa 200 l1eU!tJl' M~alien vor, aua d~r Einae,ad'Jng 

'fon pm~~Jl ~tat.,qcl.CID. .' , ..' 
Q KUlI.!. Bibliothek der La ..... obi'. ,Hen lI_dimktor 

~ i x.clfl' ,be~ aiCf1\. Be\aell Ze~~ -du 'Ver(ijenBt .worbell.. die lI.iu.unm
~ ,..,.. Stamn ~Q ~'Qd,~r ~u, ret,f.eD ,und,~eriJft'8QtliQht~ .18~a. im SeNfe_ 
~in V4trzeiePi ... detllf:!lbell; ,lID ,,t;,,bre 1861 .wurde c1wsaelb& .t eiDigea 

ZUBätzen im Jahreaberichte obiger R9buitl VtUl, N. ,11. 'ete._ ootb.sJs 
~wtit~t.. J.~;ft4)1ei.l\t.di~ :QiblÄq~ für M1$triWgt!':a~ ver
~,.lN ~iR, ~eDu, Ilic/lt a~t,wol;t.. n, .ebört ,JQ .deN .ra.' x..da 
!l~r ,dor~ V"r,walt~1(lg.,. Di. SaDaUlluQlJ b6lltebt B!l8 131 .... tiacb •• 
Wllr~ ._ 4V1., "\14 XVIL JllIu-b, in Stbücherll.. Dawabtl' be6Qden 8i~b 
1JPlfM~ .h_~rit\l'phel SaDUDelw'lu.e.. ' " ,,:' I ,', 

, !J ,-GRöS SBNH.!TN., ~.wio.ü. Bin ~okWJr Katalog Vob 
Pftl1J1kfll' (18.7 . .so.), .8i~ kein mllBikaliB.bea Werk· ... f.,' Die eiDa~ 
_eie '~chenhibliot.ek Gaaelbat' brannte 1144 ... ., ' 

" ,'ft lJE'S·T.R8W. Biblio.thek der Domschule. 'Ei~ gectiuckter'Be
riebt' über" ijio . Biblfotbek: befindet sich hn Programme von 1865' VOD 
m: '6. C. lI:"Haape, Director der Anstalt. Die' M:naik:ali~JisamJnlung' (pAS) 
umtUst i7"in'kbtnplete {)ruckwe'rke aus: dem '16. und 6 n~s dein 11. lahrh. 
mit geletfichen Gesängen, aasserdem eJne Anzahl Oratorien, Xabtaten, Psali. 
man; Jlotetten; . Opern, Orgel- und Kla\-;'er-ltonipositionen anis Jlem t8.1ahr: 
hundert. ' '., 

',', .1 1 Ji i r}B E R & T In ..r: i : 1: Dombibliothek. A uBs~r et~~~~ ~aal~, 
au(:Pergamen~ 'und Agn90hi's Jdu~i.ca. fUB..n.menialiB von '1529 ist nicht. 
:M' uaikaiiBcheB" vorhanden, 'da' 'der' frühero .Bestand Dach' :ba,lin gebracht 

worden ist. c· I 
. . " . 

I '. " 
~ I : d . I 

H.!LLE a. d. ~l~ ~i(l~ von ält.qr«lD Ww~eq .1\Or~~~i 

B.!JlBURG. Stacltbibliodlet. I Bibliothekar ,Hetr Pref. Dt. Chr. 

Petenen. BandBc.httft.eJl: &2 Na Theorie .a: KdmpOBiüODtDj meist 
aua dem 17. und 18. JWll.; es btfiwlet ,eich anah 010 .... Hatth&lloa's und 
ThoJD&,f'IIiIaqUj. .. : NachUNI .dt.natMr. .e ,aodereDJ A.btra'ell ailid:. Alttnburg, 
Demo. Dolietti, Ebeon, Grauu, Grintdll, llaMe. I JGeiaet {BeiDh.). 'hecht, 
Karcello , ~lu, Reu.u~ &ibbe)f, Sahl1HJrs. ,8thele'~ Sde,. 8tad~meyer, 
Sweelinok, 8w~~, mma,.,Völdt.pr ,ud. Wiüe.... . I, • ',. 'j 
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Druoltw.rlt.: gegen 1100, aus dem 16. -19. Jahrh., und alle Fächer 
der Musik umfassend. Der Katalog beginnt mit 2 seltenen Drucken 
von 1515, der eine aus Antwerpen, der andere aus Wien (zu Festlich
keiten) und zählt 112 Werke im 16. und 263 im 17. Jahrhunderte. Dar
unter sind Kompositionen von Friderici, Grimmius, J. L. Hasler, Hauss
mann , Lassus, Marenzio, Praetorius, Sartorius, Stade, Vecchi und Wid
mann zahlreich vertreten. Die Hymnologie bildet eine besondere Abthei
lung und ist dureh den Ankauf der Rambach'schen Sammlung sowohl um
fangreich als bedeutend zu nennen. Auch ist die im Johre 1868 angekaufte 
Sammlung Haendel'scher Werke (124 Bände) als besondere Zierde der 
Bibliothek zu erwiilinen. (Chr. Petersen : Geschichte der Hamburgischen 
Stadtbibliothek. Hamburg 1838. 8°.) 

HANNOV ER. XönigL öffentliche Bibliothek. Zeitiger Vor
stand: kgl. Rath etc. Ed. Bodemann. Die Musik ist unter "Kunst
geschichte" aufgestellt und einige Werke unter "Theologie". Die 
Zahl der Druckwerke beläuft sioh auf 40 Nm. in fol., 105 Nrn. in 4' 
und 140Nm. in S', und gehören dieselben meistens dem 16. und 17. Jabrh. 
an. Besonders zu erwähnen wäre das Gesangbuch von Mi c h. V e h (Leipzig 
1537, se). - De musica, c. defensione Guidonis Aretini von Nicol. Bur
tius (Bologn. 1487, 40). - Tbeorica muaicae von Franch. Gafor (Mai
land 1492, fol.). - Practica musicae von Demselben (ßrescia 1497, 101.). -
Ueber die Handschriften erfahren wir aua dem Werke: Bodemann 
(Edoard), Die Handschriften der kgl. öffentl. BibI. zu Hannover. Hunnov. 
1867, Hahn, 8°, pag. 70·- 72 . Näheres. Der Vorrath ist nieht bedeutend. 

BEIDELBEBG. Univenitäta-Bibliothek. Ober-Bibliothekar 
Herr Geh. Bofl'llth Bähr. Die aus 150 Bänden bestehenden, meist der 
Gesohiohte der Kusik angehörenden Werke dea 18. und 19. Jahrhunderts, 
sind unter andere Fächer vertheilt und bieten kein seltenes Werk dar. 

BEI LBBONN. Bibliothek du kgI. Gymnuiuml. Bibliothekar 
Herr Gymnasialdirektor Finkh. Herr Prof. Dr. Jul. Faisst theilt uns Fol
geudes mit: Die musikalisohen Werke nehmen keine besondere Abtheilung 
ein und bestehen aua etwa 30 Nm. in 90 Bänden. Die Bände bestehen 
vielfach aus 2 -14 zusammengebundenen versohiedenen Werken, in ge
druckten Stimmbüohem aus dem 16. und einige wenige aus dem t 7. Jahrh. 
Eine Dachkammer in demselben Hause ist DOch vollgestopft mit Büchem 
und hat der Uebersender dieser Nachrioht schon manches Interessante dar
aus berv:o~e&ogen. Findbar scheinen bis jetzt nur die 5 Theile der For
ater'achen Liederaammlung zu sein, welche VOll Musikern schon mehrfach 
benubt worden sind. 

BEI N BI C HAU in Schlesien. Die dortige kleine Bibliothek be
sU_t an Sammelwerken desl6. Jabrh. den Schadaeus und Bodensohatz 
(iokomplet,. wie die meisten übrigen Werke), ausserdem 4 Werke von 
Donfried, eiDS von Nuoius und Querou's Opusculum. 

In der dortigen S ti fta kir 0 h e liegen einige handsohriftliche Kirchen-
1I0ullll. f. lIulqeHb. &. Jall,.... Kr. t. 4 



SIe Uelllrlobau. 3'ena, Kam.al, Ku .. l, Klrohberr. 

kompositionen von Fedardini, Ilbaca, ltaura (?), Strang, 8woboda, Terra
dellus und von einigen Anonymi. 

Vorstehende Nachrichten habe ich aus den handschrifilichen Katalogen 
des verstorbenen C. von Winterfeld entnommen. 

JEN A. Univer8itäts-Bibliothek. Die einzige Quelle tür uns bil
dete der in der Allgemeinen musikal. Zeitung 1828 p. 761, 777, 833 und 
845 abgedruckte Katalog der Musikwerke der dortigen Bibliothek. Dort 
werden 58 Nrn. praktische Werke aufgeführt, welche alle aus der ersten 
Hälfte des 16. Jahrh. herrühren und mehr oder weniger unter die Selten
heiten gehören. Uebrigens sind die Angaben in dem Kataloge mit Vorsicht 
aufzunehmen, da wunderliche Sachen vorkommen. So ist z. B. Haistre Jan 
in Joh. Pet. Sweling aufgelöst, während nur Gero darunter bekannt ist. 

KAM. E N Z. Stadtbibliothek. Bibliothekar HelT Oberlehrer Klix. 
Ein gedruckter Katalog befindet sich im Serapeum 1853 p. 382, nebst 
einel' kurzen Darstellung der Entstehung der Bibliothek. Dieselbe zählt 
nur 17 Nrn. Vokalmusik aus dem 16. und 17. Jahrh.: Joanelli's und Cup. 
Hasler's Sammelwerke, von H. Schütz die Auferstehung 1623, ein Manu
script von Hammerschmidt u. a. 

K ASSEL. Lande8bibliothek. Durch PrivatmittheUung ist uns 
Folgendes bekannt geworden: Die musikalische Bibliothek ist in besonderen 
Schränken aufgestellt und zählt 152 Nm. in 4', und 78 in Folio. Sie um
fasst alle Fächer der musikalischen Wissenschaft in Druok. und Sohrift. -
Ueber die praktisohe Musik des XVI. und XVrI, Jahrhunderts liegt mir 
ein kurz skizzirter Katalog vor, aus dem ioh über den Reiohthum an alten 
Werken ungefähr folgendes Bild entwerfen kann: Die Zahl der Werke 
steigt etwa auf 340, unter' denen sich mehrere Bände Maou8cripte befin
den, welche alte geistliche Gesänge enthalten, z. B. Heüuich Schütz's 
"Sieben Worte des Erlösers". An Druokwerken in Btimmbüchern ist 
La88us, Vento, Schütz, Morley. Weelkes, Lechner, Scandellua, Boroh· 
grevinck, Ayroriua (Franc.), Wynant (Friedr.), die bekannten italiemsohea 
Komponisten und mancher. andere wenig bekannte Autor vorhanden. Die 
meiston Werke sind aUB den Jahren 1560-1620. 

Unter meinen Katalogen finde ieh auch einen AUSlUg aus dem "Musi
kalien -Verzeichnisse des Kn8e1Ull8 111 Ku8el", welches an alten Opera 
über 200 Nm. zählt, darunter Autoren wie Haendel, Rameau, Ron8aHn, 
Piccini, Lully, Lalande, Gluck·, Caldara ete. A uBBerdem an Kirchenmusik 
von Chelleri, Fiorillo, Grua, JomelU, Pergolese, Roohet'ort etc. Ueber 
die Bibliothek selbst habe ich nichts Näheres erfahren können, vielleiold 
gehört sie jetzt zu obiger Bibliothek. 

KIRCHBERG a. d. Jaxt in Württemberg. Die Pintl. HoheDlohi
Bche Bibliothek besitzt aus dem t 7. Jnbrh. mehrere Gelegenheitakompo
sitionen und hymnologische Werke mit Muslk: Rist, Sehedlich, Euseb. 
Vitus (Veit), Hammerschmid, llich. Jakobi und Peter Meier. 



, IOELN. lenitenbi'bliothek. Ein mir vorliegender Katalog zählt 
71 Nm. aus dem 16, lahrh. und Mersenne's Harmonicorum von 1635. Die 
.eiaten Werb sind geiatliche Gesänge in Stimmbüchem, doch befinden 
sich auob weltliohe Gesänge und einige theoretische Werke darunter. Er
wiiImeDswerth ist }fich. KühDsp8ok's Lilium mnaice plane 1506 und 
Wollic's Enchiridion mnsioes. Parisiis 1512. 

, Die Stadtbibliothek besitst meines W'188eDs nur·7 Büoher Cantiones 
aaorae VOll Clemens non Papa 1559 und dessen 10 Bücher Missae von 1558. 

KOENIGSBERG in Preussen. KönigJ. UD.d UDiver.itit8-Bi
bHothak. Ober-Bibliothekar Herr Prof. Dr. Karl Hopf. Ein gedruokter 
Katalog, herausgegeben von 10L Müller (BoDD 1870, Adolph Marous), um
f .. t in 2 Lieferungen 431 Seiten. Zu bemerken ist aber, dass derselbe 
die Musik -Bibliothek nicht vollständig wiedergiebtj Streitigkeiten haben 
leider das Untemehmen in seiner V ollenclUDg gestört. 

So .ahlreieh und bedeutend die Bibliothek in Betreff ihres musikali
lichen Beatandee ist (die GoUhold'sohe zählt allein gegen 55,000 Bände), 
80 bildet sie doch keine besondere Abtheilung , sondern zerf'ällt nach der 
eigenen IlitthelluDg dee Bibliotheks-V01'8tandes in 

a) Alte kgl. und Univ~tiits-Bibliothek ("darin die Musik ganz zersprengt"), 
h) Gotthold'sohe Bibliothek ("Musik und Hymnologie bei der praktisohen 

Theologie" ). 
Ganz besonders werthvoU ist die Bibliothek in ihrem handsohriftlichen 

Bestande, da sie hier, wenn auoh nur in alten Kopien, sehr seltene 
Werke aufbewahrt. 

KO ET BE N. Die Schl •• sbibliothek besitzt gar niohts an Musikalien. 
Die Seaina.rbibliothek dagegen (Bibliothekar Herr Mueiklehrer Haase) 

besitzt etwa über MO neuere und neue Klavier -, Orgel- und theoretische 
Werke. Der einstige Aufenthalt Seb. Baoh's iRt aus den Bibliotheken 
Dirpnds zu erkennen. 

LEIPZI G. Stadtbibliothek. Kustos der mueikalilchen Ahthei
lang Herr Alfred Dörffel. Eine Uehersicht über die Schätze der musika
liaohen Abthellung ßndet man in dem ,,Führer durch die Blusikalische Welt". 
Leiprig 1868. B. Senß', p. 31. Da die einstige C. F. Beoker'sche Musik
Bibliothek den Hnptbestand der musikal. Abtheil1lDg bildet, so geben die von 
Decker veröBentliohten VerBeiohnisse sehr werthvolle Beiträge, wie z. B. 
das Verzeiolmiss oiner Sammlung von musilralisohen Schriften (Leipzig 
1846, Breitkopf und Härtet), 1120 Nm. Drucke und 'Manuscripte von 
1496-1843 umfassend, femer die Choralsammlungeu der versohiedenen 
chriItliohen Kirchen (LeipIig 1846, Fleischer), gegen 550 Nm. Auch im 
N .. htrage In Bee.ken mulrikaliacher Literatur (Leipzig 1839, Friese) p.155 
beladet. lieh ein Veraeiohnisa der hymnolo8ischen Werke der Bibliothek. 
Ueber deR Vorrath an praktischen Werken fehlt uns leider jegliche Nachrioht. 

AUillardem iat noch iie LeiJabibliothtk von Alfr. Dörft'el zu erwähnen. 
Ein gedtnokter Katalog (1861, in S', 144 pp., Preis ä Sgr.) .ählt eine 

4· 



LI.plk, LIIba.. Llbeck. Lbt1natt. 

stattliche Reihe wissenschaftlicher und praktischer Werko aus de. 18. 
und t 9. Jahrh. auf. 

LI E G NI T Z in Schlesien. Bibliothek der krl. B.itteraka4elllie. 
Bibliothekar Herr Dr. Fludel. Ein mir vorliegender Katalog (vom Buoh
staben A - H abgedruckt in den Monataheften I, 25 W.) .ählt an prakti
schen Werken aus dem 16. Jahrh. 144 Nm. und aUB dem 17. Jahrh. 
81 Nrn. in Stimmbüchem (meistens kompletl; an hymnologischen Werken 
10, Theorie 2 Nrn. und an handschriftlichen Gesängen (in Stimmbüt'hern) 
20 Nm., welche mehrere hundert Kessen, Psalmen, Hotetten, weltliche 
Lieder aus dem 16. Jahrh. (einige auch aus dem 17. Jahl'h.) enthalten. 
An Seltenheiten nenne ioh von PanI Sobedius Meliuus "Cantiolles aaorae" 
1566, von Joh. Walther "das christliche Kinderlied", Wittemb. 1566 und 
Triller's Singe buch von 1559. 

L 0 E BAU. ll.a.thabibliotllek. Ein mir 'fortiagender Katalog zählt 
84 Nrn. Vokalmusik aus dem 16. und 1'7. Jahrh. in Stimmbüohem. Ein 
kleiner Theil davon ist geschrieben (Nr. 40-48); auoh befinden sich 
dabei 2 Bände Manuscripte auf Pergament geschrieben, welohe Altargeaänge 
enthalten. Die gedruckten Werke sind von Sam. Besler, Briegel (2), 
Jiurgk (eine Passion), Demantius (2), W olfg. Firolus, Gesius, H. Grim
miua, Andr. Hammerschmid (9), HandI, H. Hartmann, Basler (2), Hol
lander, J. C. Horn, Tob. Jacobi, Lassus (4), Lechner (2), Paul Ledertz (2), 
Mailand (3), M. 16 Haistre, ehr. Petraius, Pezelius, J. B. Pinelli (2), 
Joh. Rosenmüller , Scandellus, H. Schütz (2), Ambr. Sohwarz, Uttenthal, 
Vierdank, Tob. Volkmann, Waningus (2), Weissensee, Zanotti und Zeutschner. 

Einige Gesangbücher von 1580, 1625, 165 1 eta., ein Sammeh~erk von 
1538 und Schütz's Auferstehung, handschriftlich angehängt an Nr. 5. 
(Siehe auch Busching's Lausitzer Magazin 1828, 334 und Sacbsenzeitung 
1830, 11'74.) 

Ln BE C K. Stadtbibliothek, im früheren Katharinenkloeter. Steht 
unter der Verwaltung der Schuldeputation. Bibliothekar Berr Prof. Kantels. 
Die wenigen Druckwerke sind unter Theologie, Artes und Geschichte ein
gereiht. An Musikalien 8ind nur einige Werke, wie Praetonus (Cantionee), 
Vierdanck (geietl. Concerte), Gabr. Voigtländer (Oden uBd Lieder 1M;), 
einige Bände italienische Motetten, Canzonen und Madrigale (Venedig 1M2}, 
ein Folioband im Manusoripte nnd Partitnren von Dietr. Buxtehude vor
handen. Zahlreicher ist die Hymnologie mit Musik vertreten, 8owohl 
handsohriftliche Mi8sales, Graduales, Horae, Erbauungsbiicher aus dem 15. 
Jahrh., al8 gedruckte Ge8angbücher. 

L tJNEBURG. In Prof. W.JonghanB' "JahannBeb. Bach ale Schüler 
der Partikularschule zu St. Michaelis in Lünebul'g" (Löneburg 1810, Sten, 
4') hefiud(!D sich iibor die einstigen musikalisohen Schätze deslollana .... 
!whr nusfiihrliche Berichte und Vel"lleichnisse, leider slnd·die Werke selbst 
.. purloR verschwunden. Nur in der Stadt.blio~ek befinden Rieb 2'7 Bände 
im Drucke und Ms., welche geilJtliche GeBäntie und Orgelsticke in· der Orgel-



Kqdeburg, MaiDa, JlayhiDleD, KeiniDgen, Kenebllrg, KUnchen. a9 

tabulatur aus dem 16. Jahrh. enthalten (siehe pag. 29 und du darauf 
folgende Verzeichniss). 

11 Ä Q-D E BUR Q-. Die Domltibliothet besitzt einige praktische 
Mumwerke aue dem 17. lahrh. und eiuige hymnologische Bücher. Herr 
Musikdirektor A. G. Rittet ist um die Vermehrung der Bibliothek sehr 
bemü"ht ulld selbst im Besitze seltener Werke. 

II.! IN Z. Stacltbibliothek. Bibliothekar Herr R. Külb. Die Biblio
thek beeitJt nur einige 'Psalterien und Antiphonarien. Die gedruckten sind 
aus deu letllten drei lshrh. Ein Kodex aus dem 10. lahrh. mit Neumen
Notatron ist wohl das wichtigste Werk. 

J( .! Y BIN 6- E N bei Walleratein. Pirstl. Oettingen. Wallentein· 
lOhe l'idei· Commiss· Bibliothek. Bibliothekar' Herr Domänialkanzleirath 
Freiherr von J.öft'elholz, Vorstand des Archives und der vereinigten Kunst
und wiHensohaftliohen Sammlung- des füratl. Hauses. Die musikalische 
Abthet1uDg besteht 1) aus 120 gedruckten theoretischen Werken in 155 
Bänden und einigen Kodices, welche unter den Handschriften stehen; 
2) die praktische Musik zählt 1669 Werke lind gehörte bis zum Jahre 
1858 der Wallerstein'schcn Musiksammlung der ehemaligen fürst]' Hof
kapelle an. Diese Sammlung besteht mehr aus geschriebenen als gedruck
ten Musikalien und gehören dieselben meist dem Ende des lS. Jahrh. an. 
Zahlreich vertrcten sind die Komponigten: Rosetti, lIeecke, Feldmeier u. a. 
Es befinden sich daselbst 390 Sinfonicn, 214 Kantaten und Oratorien, 114 
Meuen und 11 1 Werke für Saiteninstrumente. 

J( EIN I N GEN. Herzogliche öft'entüche Bibliothek. Bibliothekar 
Herr Hof-und Archivrath G. Brüoknor. Die musikalische Abtheilung be
sitzt 70 Druckwerke aUII allen Fächern der Kunst und reicht von 1520 bis 
zur Gegenwart. Am meisten igt du 1S. und 19. Jahrh. vertreten. 

JlEB SEB U B G. Ein gedruckter Katalog der kgl. Regierungs. 
Bibliothek (Merseborg 1838. So. 179 pp.) weist nur 9 Werke auf, die in 
du mU8ikalische Fach gehöron: 

Franckc' (Joh.), Gei~tliohcs Sion. 1674. 
Gesangbuoh. Dresden 1676. 4'. • 
Gesangbuch, cdit. VopeliuB. Lpz. 1693. 12°. 
v. Grlinewald, Andachta-Hayn. Wittenb. 1693. So. 
Geietl. Lieder. Luther.- Wittenb. 1562. S-. 
lIiilIt"!', Geistl. Erquicklltunden. Nürnb. 1691. S'. 
Pritorius, Myrten. Aue. I,pz. 1664. So. 
Elmonhorst, Bericht von den Op6l'D -Spielen. Hamb. 16S8. 
Kirober, Hall- und Thonkunst. Nördling. 1684. Col. 

.tr:NCBEN. I. Einigl. Hof· und Staatabibliothek. Kustos der 
mullikalieehen Abtheilong Hert Ju1. Jos. Maier. Eine direkte Antwort auf 
unsere ktlfragen iet uus von dort ebensowenig zu' Theil geworden, als von 
der kgl. Bibliothek zu Berlin 'und Wiea und was wir hier mitthoilen, be
ruht - wie' 'dort - auf eigener gelegentlicher EiDBicht und kann daher 
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nur Stückwerk sein. Neben der kgl. Bibliothek au BerUn ist die MiiDchener 
die bedeutendste, sie hat aber den Vorzug vor jener, dass sie im Besitu 
einer reichen Sammlung alter Haodscbriften von Musikalien iat. Dieee 
letztere Sammlung zählt DaCh einem mir vorliegenden Kataloge 609 Poli. 
bände und 33 Quart- und Oktavbände. Das 16. Jabrb. ist am reiohatea 
vertreten. Die Werke von Orland11l LaaaU8 sind faat vollatändig vorhandtID. 
An gedruckten Musikalien aus dem 16. und 17. JaUb. zählt eiu mir vor
liegender Katalog, der aber keiDeawegs auf Vollatiiadigkeit Anspruch ma
chen kann, 578 Werke. Hiersu kommt Doch eine reiche 8ammI.1IIlI von 
Sammelwerken aus dem 16. und 17. Jabrh. Ueber die literariachea tmd 
die hymnologischen Werke, wie über die Werke dea 18. und 19. Jahrh. 
fohlt mir jegliohe Kenntni ... 

U. Die kgl VDivenitita-BiblioÜoek beaitzt eine kleine aber aus
gewählte Sammlung alter Werke aua dem 16. uncl 17. Jahrh., sowohl 
praktische als theoretische. Von .Ersteren nenne ioh M. Adriano, Motetti 
1542. Motetti 1520. 1521; Orl Lauus (9), Morales, Ru1I'o, A.clr. Willaert, 
Gombert (2) und mehrere Sammelwerke von lä39-42. Ausaerdem besitzt 
sie nooh eine AllZahl littagisoher Bücher. 

m. Die Bibliothek der Kuaiboh'Ille hat ihre älteren Werke an die 
Staatabibliothek abgegeben, mit Ausnahme einzelner theoretischer Werke 
und einer Motetten-Sammlung von Chatteus (Superius). Kitgetheilt von 
Herrn Wilh. Freystätter. 

NEISHE in Schlesion. I. Im Jtreuheiligen Stifte boftnden sicb, 
nach einem von Winterfeld hinterlaaaenen Kataloge. 24 Musikwerke aus 
dom Ende des 16. Jahrb. von Ammon, wsus, Handl, Wert, Vittoria, 
Nucis, Leohner, Viotorinus, Finetti, Demantiua und Lindaer, nebst einigen 
Sammelwerken und handschriftliohen <auf Pergament) Antiphonarien, Prae
fationen eto. 

n Pfarrkirche. Naoh derselben Quelle beßnden sich doli Kirchen
musiken (wahrsoheinlioh handsohriftlich) von Fago, Fux, Loiti, Paaaaui, 
Quanz, Swoboda, Ziani und ein Quartband Kirchenmusik. FOl'Der Druck
werke von Viadana, ßtadlmayr und der B888Us generalis zu dem Sammel
werke Promptuarlus von Sohadaous. 

NtJRNBERG. 1 Bibliothek des rermaDiachen BaUonal-•• -
ae1lJlll. Vorstand: Herr Dr. G. K. Frommann. Nur die praktischen lrIusik
werke sind in eine besondere Abtheilung gestellt und sählen 346 Nm. 
Druokwerke und 30 Nm. Manusoripte. Das 19. Jahrh. ist am stärksten 
vertreten, hiernach das 16. und daon das 17. lahrb. Die theoretischen 
Werke über Musik sind in andere Fächer eingereiht. Ein mir vorliegender 
Katalog weist mehrere Antiphonarien und Kiseale aus um 12. und 13. 
Jahrb. auf, fOl'Der ein Gesangbuoh von 1526 (Das Teut80h gesang 80 in 
der lrIeu gesungen wird), das Straaburger von 1526, Hans Sacba'ena 13 
Psalmen 1526, Nio. Hennan's Liederbfiohlein lMO. 

Die lrluaikalien des 16. und 17. Jabrh. sind meistens defekt. 
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All Seltenheiten siDd noch zu neJlnen: Bonomus, P., Ludus Diane 
in modum oomedie coram Maximiliano Rom. rege in atce Linsiana danubii 
actua. Norimberse ab H. Höldelio. 1501. 4°. - Hugo von Reu tlingen, 
Florea musiee, 1488. - Q u e n tell, Expositio hymnorum, 1506. - Ni c 01. 
Fabe:t, Muaioae rudimenta, 1516. - Querou, Opusculum musices, 
lil6. - Glarean, Isagoge, 11)16. 

Du Mueeum besitzt auch eine Sammlung alter Musikinstrumento. 

U. Die 8ta4tbibliothek. Bibliothekar Herr Emst C. Ju1. Lützolberger. 
An muaikaliaohen Werken beeitat die Bibliothek 13 Handschriften und 47 
Druckwerke aua dem 16. und 17. Jahrh., meisteD8 Kirchenmusik. Beson
ders zu erwähnen ist das handschriftliche Aniiphonar von der Nonne Car
theuaerin in 8 groesen FoliobäDden. 

PF 0 RT A. Die kgl. Landellohule besitzt nur modeme Musikalien. 

PIRN A. Bibliothek der Stadtkirehe. Der im Serapeum 1857 
p. 312 11'. veröft'entlichte Katalog von Otte Kado giebt ausführliehe Kunde 
von den dort aufbewahrten Schätzen, welche aus 8 Codices (16. Jahrh.), 
63 gedruckten Musikwerken dcs 16. und 17. Jahrh. und einigen theore
tischen und hymnologischen W orkon bestehen. 

PRAG. 'Universitäts-Bibliothek. Ein gedruckter Katulog von 
Hanslik (Geschichte und Beschreibung der Frager U.-B. Prag 1851. 8°.) 
und die Zusätze von Hanus (1863. 8°.) goben ausführlichen Bericht über 
den Bestand der Bibliothek, doch ist das Musikfuch äusserst schwach ver
treten: 2 Gesangbücher von 1514 und t 606, 5 Bände Lassus, theoroti~che 
Werke VOll Buttstedt, Coclaous, Fink, Mattheson, Morscnne, Monotarius 
(utriusque musices 1513?), Praetorius und Zarlino, ausscrdem aine Hund
schrift aus dem 11. Jahrh.: Bocthius' Musica und der von Ambros erwähnte 
und vielfach benutzte Tractat. von H. da Zeelandia (Ambros, Geschichte 
11, 405 11'.) ist Allos, was der Katalog aufweist. 

RE GEN SB U RU. Vereinigte Dr. Proake- und Dr. Mettenleiter'
BObs Xuikbibliothek. PnyateigenthllPl des bisohöflichen Stuhles. Biblio
Ülekar Herr Domvikar Georg Jaeo". Obgleich die Bibliothek keine öft'ent
liche ist und sich ru.duroh eir;entlioh unserem gesteckten Ziele entzieht, 
80 Bind uns doch durch dio Güte des geBannten Herrn Bibliothekars fo!
,oDde Notizen übermittelt wordtm, welche einen ungefähren Einbliok in 
den groaeen Reichthum deraelben gewährCll: 

Die Musikbibliothek zählt 20,000 Bände (manche Bände umfassen 
mehrere Werke, die hier nicht mitgezählt sind; dieB gilt besonders von 
den Musikalien dcs 16. und 17. Jabrh.). An Manusoripten besitzt die BibI. 
YOID 13. bis 17. Jahrb. circa 800 Nm. An Druckwerkun vom 15. bis 17 • 
.Jahrh. Co 1800 NJIl. (tbeoretische und praktiacme Werke). Ausser dem 16 . 
.Jahrh. ist nooh das 18. und 19. ,Jahrh. besonders stark vertreten. Die 
kirohliohe Kusik .~ht zwar oben an, doch ist auoo. die weltiiohe Musik 
dwcb die hervoa:acellcla_ W tUe yertnlten. An Seltenheiten sind 



H Regenabllrg, Salzb1l1'g, 8ohweriD-IIeckleab.,Soaclenha1lleD, 8&olberg,8iraJn.Dd, 8tuUprt. 

Tin c tor i s "De inventione et usu Musioea", ,,8tellaMuaicea" (Drucke von 
Oeglin) und zahlreiche MS. jedes Jahrhunderts zu erwähnen. 

In Dom. Mettonleiter's Musikgeachichte der Stadt Regell8burg (RegeDab. 
1866, Bössenecker) sind einige geachichtliche Nachrichten über die zahl· 
reichen Regensburger Musik· Bibliotheken der Kirchen und Klöater EU 

finden, doch über den jetzigen Bestand derselben ist nur wenig mitgetheIlt. 
S A L Z B lJ R G. I. Dombibliothek. Aus dem Tapbuche Proeke'a 

(Mettenleiter's Geschichte, Regell8burg 1866, p. 179) erfahren wir. daa. 
sich dort viel ältere geschriebene Kirchenmusik beßndet: Paleetrina. Vit
toria, dann Megerle. Eberlin, Stephani, B.rnardi u. Ä. 

n. Benediktinerabtei n. St. Peter. Bine reiohe Sammlung &euerer 
Kirchenmusik., besonders vou Mich. Haydn. Ferner befindet sich daaelbat 
ein altes Klavierinatrument mit der Jahreszahl 159t, welches eine Hammer· 
mechanik haben soll. Die Sache bedarf noch der UntenuchuDg. 

m. Salzburger Kueum. Dasselbe besitzt eine "tre1Flich erhaltene 
Summlung von Klavierinstrumenten. 

S CH WE R IN· • E C KLE NB lJ RG. Privatbibliothek desGro88-
herzogs I im groasherzogl. Sohlosse. Bibliothekar Herr Musikdirektor Otto 
Kade. Die Bibliothek ist nooh nicht vollständig katalogisirt und daher 
eine Uebersicht nicht möglich. Am meisten ist die geistliche Vokalmusik 
und Instrumentalmusik des 18. Jabrh. vertreten, sowohl in gesohriebenen 
als gedruckten Exemplaren. 

SONDERSHAUSEN. Bibliothek der Sohlosskirche. Die Auf· 
sicht über dieselbe rtihrt zur Zeit Musikdirektor H. Frankenbergu. Die 
Bibliothek enthält fast nur Musikalien, und zwar: 587 Manuscripte und 
ein in Kupfer gestoohenes Werk (Giovanni Schenk, Soherzi )(usicali 
per la Viola da Gamba ClOn Basso continuo ad lib. Opera 86sta). Die )lu. 
sikalien gehören fast ausschliesslich der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
an und bestehen aus Kirchen - Kantaten (vorwiegend), weltlichen Gelegen. 
heitemusiken und italienisohen Arien und Kantaten. 

S T 0 L B ERG am Harze. Die gräflioh 8tolbergi.che Bibliothek. 
Bibliothekar Herr Dr. Geisheim. Das Bibliotheksgebäude wird umgebaut 
und sind die Bücher daher vorläu1lg unzugänglich. WaB die Bibliothek an 
Musikalien besitzt, ist mir unbekannt; eine Reihe gedruckte LeiohenaeJI
mone auf alte Musiker Bind im 3. Jahrg. der Monatahefte p. 24 abgedruckt 
und ist dort im Vorworte (von Dr. Spitta) Einig6IJ über die Bibliothek mit
getheilt. 

S T RA L S UND. Bathabibllothek. Ein gedruckter Katalog der 
Bibliothek (Stralaund 1829 und Fortsetzung 1862 in ".) erwähnt an musi· 
kalischen Werken nur eine Anzahl Gesangbücher aOB dem 18. und 19. 
Jahrh., ferner Jo. Bona'a: De divina paalmodia, 1677 und die Bach'sohen 
Werke in der Ausgabe der Baohgesellschaft. 

STlJTTG ART. KönigL öl'entliche Bibliothek. Bibliothekar 
Herr Direktor Dr. von 8taelin. Die musikalischen Werke stehen unter: 



StuUgart, Torpv, TtttugeD, Ulm, Wehlall, Weimar. 88 

Behöne Künste, Theologie und Literargesehichte. Auf alle anderen Frageil 
über den BeataBd von Musikwerken erhielten wir nur die wenig tröstliche 
Antwort: "ist kaum anzugeben". Am meisten scheint das hymnologische 
Fach vertreten zu sein und sind als seltene Werke das E no h ir i d j 0 n , 
Krillrt 1527 und La forme des prieres et chantz ecclesiaatiqu88, 
1542 (mit Melodien) zu nennen. Ebenso sind eine Anzahl handschriftlioher 
Partituren von Opern aus dem 17. und IS. J8hrh. vorhanden und eine 
Reihe geschriebner Chorbüeher von hohem Alter. 

TORG A. U. KaDtorei-Bibliotllek, gegründet 1864. Bibliothekar 
Herr Dr. Otto Taubert. Die Bibliothek besteht a.us 210 Werken Kirohen
musik aus ,dem vorigen und besonders aoe dem jetigen Jahrh. Ausserdena 
8ind n~h 2 Bände Ton dem obengenannten Bibliothekare gesammelte Ur;. 
kunden zur llusikgeachichte Torgau's zu nennun, welche sus dem hiesigen 
Bphoral-Archive enfDommen sind. Vergleiche auch daa GymDB8ial.Oster. 
programm von 1870: Der Oymnasial-Bingechor zu Torgau YOIlDr. OttoTauberi. 

T 1J BIN GEN. Königl. Vnivenitita· Bibliothek. Bibliothekar 
Herr Prof. Dr. R. Roth. Die musikaliache AbtheUung (unter D. c.) beateht 
aU8 oirca 140 Foliobänden, 80 in 40. und 150 in SO. und enthält nur nouere 
Werke. 

ULK. Stacltbibliothek. Bibliothekar Herr Prof. Veeaenmeier. 
Behörde: der 8ti.ftungarath. Die musikali8chen Werke bilden zwar keine 
beaondere Abtheilung , dooh befinden sie lich in guter Ordnllllg und sind 
etwa 40 Nrn. in 142 Bänden weltliche und geistliohe Gcsangamuaik in ge
druokten 8ümmbüchern aUB dem 16. und besonders aUB dem Anfange des 
17. Jahrh. (1544-1626) 'forhanden. AUBserdem befinden sioh noch drei 
Kanusoripte daaelhat. Näherea unbekannt, und verdanken wir diese Nach
rioht Herrn Prof. Dr. Jul. Fai88t. 

WEHLÄ lJ. v. Winterfeld erwähnt in seinem evangel. Kirchen· 
geaaage (Bel. 11, .xvw) einer musikalisohen Bibliothek in Wohlau. Die
selbe i8t 8eit einigen Jahren nach Königsberg i. Pr. gvbraobt worden und 
mit der kgl. und U niveraitäta - Bibliothek vereinigt. 

WElK Ä R. Gtollhenogliche Bibliothek. Oberbibliothekar Her, 
D. 8chöll Die musikalischen Werke 8ind nur theilweis gesondert auf. 
geateUt (etwa HO Nm.). Im Gauen besitzt die 0 Bil>üotllek an 0 MIuik
werken circa 700 Drnokwerke und SS Manusoripte. Am moisten is~ daa 
19. Jahrh. vertreten, doch Bind auoh Werke aus !iem 16., 17. uon.d 18. 

o Jahrh. vorhanden. Am mei8t.en ftndet eioh KalD1ll.ormueik vor.· Kin mir 
vorliegender Ka.talog der Werke aus dem 16. Sahrh. enthält mehrere aelten. 
Druoke, wie: 

J 0 h. W a lt her' s Lob ud pteis der lieblichen Kunat lluaioil. Witteabg. 1534. 
Wittenbergisohea Geaaagbuoh, 15024 (ob du mehrstimmige, weia ioh Dioht); 
Ein loMn evangelisoh Lied, 1524. 0 

Ambraeer Liederbüohlein, 11)82. 
BiD Lied für die Lanc1abeoht, 1646. i 0 



Weillar. Wel'lliprMe. Win. 

Auuerdem Werke von Drealor, Aleotti, Herm. Fink, Gherardini, Liadoer, 
Leobner, LaasUB, Pellio, Praetorius, Hasler, Schramm, Victorinus und WerL 

Von Handaohriften sind zu erwiihDen: J08. Haydn's La vera C08tanzo, 
lIoJIart'. Concert in B. tUr Pianoforte und von Leopold Sohefer: Ouverture 
zur Tragödie 8ophdklee. 

W ERN I G E.B 0 D E im Harze. Die gräflioh 8&olberg- Weraige-
roder Bibliothek. Bibliothekar Herr Dr. Jaeobs. UeDer die GeachioIl.te 
der Bibliothek und deren Besitz siehe "die grätl Stolbergiache Bibliothek 
au Wernigerode '\'Oll Prof. Dr. E. Företemann" (NoIdbUBeJl 1866), lemer 
einen Artikel in der A.llgem. muaik. Ztg. Leipz. 1868 p.247 VOIIl Verfauer 
dieses VerzeiohDiaae.. In Leblterem ist b8lOnden auf clie muaikaliachea 
Werke der Bibliothek Rüoksicht genommen und ein Veneichniu der wich
tigeten Werke beigegeben. Hier Bei nur erwälmt, dau die muaikaliache 
Literatur sch.wach vert.eten iat, die hymnologiache dagegen an Jleiohhal
tigkeit mit den grÖB.ten Bibliotheken DcUtBChlallds wetteiferl 

WIE N. L Eöaigl. Kaiserl. Hofbiblio$htk. Iuatoa der muaikali
schen Abtheilung Herr Dr. J. Pachler. Ein 'vollständiges Bild der musika
lisohen Abtheilung zu geben ist vorläuft« nicht möglich, doch finden sich 
hie und da in gedruckten Werken grö888re und kleinere Verlileichni888 über 
die dortigen Werke, die UDS sohon einon unpfählen Eiablick in die }fan
nichfaltigkeit und Reichhaltigkeit der Bibliothek gewiWen. Die älteete 
Quelle ist ein Aufsatz: "Wien'. musikalische Kunst-8ohätze", in der Allgem. 
muaik. Ztg. Leipz. 1826, Bd. 28, p. 497 W., von Kandlor. Derselbe unter
zieht hier di6 Codioos des XVL Jahrh., welche geistliche Gange ent
halte., einer genau.en Beschreibung, nebst Auszügen. Ferner: Ign. Fr. 
Edlen von K08erS Geaohiehte der k. k. Hofbibliothek zu Wien (Wien 
1835, Beck), enthält p. 345 -355 ein kurzes Yerzeichniaa der wichtigsten 
KUBik- Welke der Bibliothek. 

Die theoretischen Werke der Bibliothek sind in Becker's Nachtrag zur 
muaibtiac1um Literatur (Leipzig 1839) verzeichnet, wihrend die älteatell 
1rfuaikdrucke (bis etwa zum Jahre 1545) in Anton Sohmid's OfitaviaDo dei 
Petftooi da FOllOmbrone (Wien lSf5) zu finden aiDd. Die jüDglte Quelle 
sind die· Verzeiohniue in der Dehn'sohen Cäcilia vom Jahre 1842 (21. Bd.) 
bia 1848 unter der Aufschrift: "Beitnge BV Literatur und Ge.oh.ichte der 
TOBkunet" von Ant. Sohmid. Noch sind die Beachreib1l.ß8'8D der Ambnaer 
Samm11mg ·zu erwiihDen: 1) von Alois Primia.er, Wien 1819, p. 256 UDd 
2) von Sacken, Wien 1865, 2. Bd., p. 201, in denen mehrere inhereaaante . 
alte Sunmelworke geiaUicher HIlIik und andere wiohtige Handschriften ver
zeichnet sind. In dem zuletzt genannten Werb p. 143, 2. Bd., Bind &DAlh 
eine Reihe alter KuaikiDetrwnente beechrieben, welche sich jebt in Wien 
beßaden. Femer.ist über KÜDZnmmlunpn der Aufaata von Dr. L. v. Röchet: 
Die fiege der KUBik am österreiohiaoben Hofe vom 8ohlU888 du XV. bis 
zur Mitte des XVIII. Jahrh. in den Blättern für Landeskunde VOD N"18der
Oeaterreich (2. Jahrg. 1866, Nr. 1) naebI11aoblapn. A.llgeaaeipe liaehrieb$en 



Wie., Windahei •. 

über Wien's musikaliBOhe KUDBtinstUIde, ladet mau in HllDBlik's Geschichte 
des ConoertweaeDB in Wien (Wien 1869). 

n Bibliothek und Arohiv der GesellJohaft der KuaiId'reude cl .. 
Ölterreio1üaohtn Ka.iaentaatea in Wio. Bibliothekar und A1"ohiv8l' Herr 
O. F. Pohl. Im Jahre 1871 ersohien eine Denksohrift von dem genannten 
Bibliothekare (Wien bei W. Braumüller, in 8'.) über die Gesellsohaft und 
ist dort p. 10li 8'. eine gedringte Uebenicht der musikali.obea Biblothok 
zu finden. Die Bib~ek _ähU, gegeD 3000 Bände; das Archiv über 
25880' Nm. praktiHhe Werb. An Handsllhrift$ besitzt cUt Bibliothek 
10- bis UOOO' Nm., daruDf.er circa ,500 Autographe. Druokwerke aiwl 
etwa 16000 vorhanden. Alle lIusikepoohen sind verbiltDieemäaeig gleiell 
atark vertreten. Im Archive ist an praJrJ.iachen Werun das Oratorium, die 
Geeange- und Klaviermusik vorwiegend. Von· Seltenheiten sind .u neODen: 
Materialien .u einer Geschichte der Orgel von Harpurg (Autop-aph). -ao.. di Canto in v8rsi eta. von Salleri (Autograph). - J. G. Walther's 
KtI8ik. LeDOOD mit bandaohriftliehen Zusätzen vom Autor. 

m. ToÜÜll8tler· Societät "Haydn". Lokal im Schotteohof. Der 
Vorrath an Jlueikalien muss nieht bedeutend sein, da in der 1871 e~ 
aohienenea Denkschrift von C. F. Pohl (Wien, Carl Gerold's Sohn, se.) 
derselbeD nur auf Seite 15 ganz nebenbei ,edaoht wird. 

IV. Bibliothek der k. k. lLeiohabupt· und lLeaideuaWt Wia. 
Bill gedruokter Katalog (Wien 1865, 8'.)woiBt auoh nioht ein einziges 
muaikliterariaohell' Buoh auf. 

WIN DSUEIJI. ltadtbibliothek. Bibliothekar Herr Pfarrer Köm· 
stetter. Die Bibliothek besitzt nur einige wenige die MU8ik betreffende 
Werb und laueD sich dieselben in Kürze verzeichnen: 

Bin baadeobriftl. Missale aus früher Zeit, mit 8rouer,Sorgfalt aUBge8tattet. 
Enchiridion AnLiphoJUl8 reaponaoria et hymnoe etc. in usum 800lae 

Oulmbaebiaaae &dit. 1583. 
Calviaiue, HarmODia canti.onum ecoleaiaetioarum eto. Kirchellge8änse 

und geiet1. Lieder. Leipzig 1698. 
Der Lutheri80h Lobwß880r. D. i: Dor gantB Paalter Davida etc. du.reh 

lI. Joh. WÜBtenholtlen. Rote.burg 1621. 
Geistliohe Lieder und Psalmen durob Job. LeiseDtritt. 1ü73 • 

. Ka6hoüaohee 'Ge8angbuch. 1649. 
All_dem lassen wir DOch einige Naohrichten aus der Windaheime, 

Chronik: mor folgen, welche une Berr HöohateUef mittheUte: 
,Am J 8. September 1591 hat man in Windaheim bei den Leichen. 

begäogni8llen wieder angefangen zu singen. 
Von Ostern 1592 an liealJ mau das Magnüioat am Sonntag abgeh8D~ 

unc1 eang dafdr d eu ta oh e Psalmen. 
Ä. 16U' wur die Stadtmu.ik ?öllig autgogan8OD; der lIagiet.YM nahm 

3 Iluaiker aUS Tltüringen an, .. elohe anstaU ait Trempeten mit'ZAnken 
und Poeaunen blieBen. 



88 Willdaheim , WiUeeberg, ,,"our.abMte), Wlirlbllrg. 

Vom 2. April "t 656 an sangen ·flie Alumnen täglioh nach der llittap
achule vor den HäUBern der Bürger deutaohe Lieder; die laMiDieohen Be
sponlOrien wurden abBt'aohafft. 

A. 1704. Bei Rath wird bestimmt, daaa d88 wöohentUohe Sinsen "er 
den Thüren, bieher von 2 8chülera verriohtet, künftig lOB aäa1llÜioheu 

Sohülern buwerkateUigt werden soll. 
WITTEN BERG. Uniyenitita-BibliotJaek. Alle Aufragen warea 

bisher vergeblioh und doch amse manchea intereasante Werk dort liegen. 
W 0 L P F E N B tJ TT E L. Ker.orliohe Bibliothek (ua BlUto

th.ca Auguta). Bibliothekar Herr Prof. Dr. O. von Helne81aDD. Die 
llittheilungen , welohe una offiziell übersandt wurden, Bind 80 kurz ab
gef888t, dus aich daraua auf den Beatand der Bibliothek fast gar Niclate 
8nehen lässt. Wir theilen daraus 1!'olgendea mit: 

Die gedruokten Musikalien der alten Auguataiaohen Bibliothek Iriml 
ungetrennt geblieben, während die seit 1666 erworbenen Werke aa4ereD 
Abtheiluogen beigeordnet sind. Die entere AbtheiblIIg Jläblt 440 Blinde, 
die übrigen sind nieht anzugeben. Die z a h Ir e ich e n Manuaoripte sind 
den verschiedenen llaDusoripteD· Abtheilungen zugetheilt nna ist ihre A .. 
zahl nicht anzugeben. Die älteren gedruckten Musikalien beginnen t'twa 
mit 1600 (vor 1550 ist kein derartiges Werk vorhanden). Die ~stliche 
Kusik, Miual.e cto. sind am stärksten vertreten. 

Diesem kann ioh hinzufügen, daae die hymnologische AbtheillUlg allein 
schon 492 Werke aus dem 16. bis 19. Jahrh. besitzt. Das 17. Iabrh. ist 
am stärksten vertroten und zählt t87 Bände. Luther'sohe AU8ga~ sind 
vorhanden: 

Te Deum laudamus, zu doutaoh Lobgesang Zaobanä. Erft'ordt 1S~. 
Geistliohe Lieder und' Psalmen. Magdeburg s. 8. und Magdeburg 1534. 
Auch in der Geschichte der Bmunaohweig-Wolffenbüttel'aoben Kapelle 

und Oper vom 16. bis zum 18. Jahrh. (bia 1735) von Fr. CbryaaDder, in 
den Jahrbüchern für musikalilOhe Wiaaenachaft abgedruckt (Leipzig 1863, 
1. Band p. 147 ff.), ist manche Notiz über die Bibliothek und deren musi
kalisohe 8ohät.e zu finden. 

Wt}RZBU RQ. Jtönigl.1Jninnitita-Bibliothet. Oberbiblio
thekllr Herr Dr. ABtan Ruland. Kgl. Bibliothekar Herr loh. Baptist 8tam
minger. Die musikalische Abtheilung zählt 65 Folio-, 80 Qmart- ud 171 
Oktav-Nummern in 425 Bänden, die ManUBcripte nicht mitgereolmet. Die 
letzteren bestehen aua Choralbücbern und liturgischen theilweiae mit Noten 
versehenen Worken aumeist aus dem XIV. bis XVI. Jahrh. menu kom
men noch neue Absohriften älterer Jlusikalien. - Die Zahl der älteren 
Druckwerke ist nioM groBS, die meisten Werke sind aua der Jlitte des 
vorigen labrhunderta bis herab auf die naueste Zeit. Am meisten ist das 
theoretiaehe Faoh vertreten und befindet sioh darnnter z. B. Franohini Ga
fori Kusioae aotioais libri IV impreasi Bri.x.iae opera Angeli Britannici; 
anno 1497 in Fol. 



" 
Noch tat n erwähQ8D, dass eich Ül anderen Abfbeilungen der Biblio

thek noch manches Werk die MuBik betreffend in sogenannten Sammel
bänden befindet. Auoh die hYDlQologieche Abtheilung enthält manches Werk 
mit Kllsik. 

ZITT4 u. Sta4tbiblio~ Bibliothekar Herr Dr. A. Tobias. 
Druek"orke: OrL Lauus (2), Andr. Gabrieli. (Eccleaiastie. cant. 

•• V08. 1667), Georg Weber (DaDok-OpA'er, 1~2), Apdr. Hammer. 
achmidt (6 Werke), J oh. Varnier (Ein hübaeh neu ChristI. I8I8Dg. 
buch, 153~), Grog. Turinul (Canuones 4 Toe. 1589), 0 Exemplare 
TerScbieciene Auagaben (\6. lahrb.) das böhmischen &fidergeeangbuoba. 

Handaehriften: 8 .tarke Bände in folio, enthaltend die Summen 
.U, den bl ZiUau bis ins 18. Jaluh. gesungenen, lateinilOben GesQgen, 
RuponlOrieD, Antiphonen e*c., mit eiDBDl vollständigen Inde~ 

10 Bde. geschriebene Kusikalien (2 D.iakant, 2 A.lt,2 Ten., 
2 BaIB, 1 ContinWl8, 1 Partitur)_ enthaltend gei.fliche Geeiinge, die in 
Zittan bis ins 18. Jahrb. aufgeführt wurden. 

Choralbuch von Joh. Wilh. Eekenberg, cL 1. Junij 1769. quer 4'. 234 PP. 
Böhmisches Brüder GeI8Ilgbucll, mit. Noten (16. Jahrh.), 165 BU. 
Als besoudere Seltenheit werden 7 katholische Messbücher aus der 

Zittauer l'ohanniskirche erwähnt, die mit "wunderbar" schönon Malereien 
aus der böhmisch-italienischen Malerschule des Thllmaa Ton Mutina her~ 
rühren. Das älteste der Bücher ist von 1435, ein anderes von 1512. 

Z WIe K A. U. ll.a.thllchulbibliothek oder Stadtbibliothek genannt. 
Bibliothekar Herr Dr. Herm. Richter, Professor am Gymnasium. Die mu
sikalischen Werke stehen nicht durchweg in einer gesonderten Abt.h.eil\lD& 
besonders sind die theoretischen Werke anderen Abtheilungen zugesellt. 
Ein geschriebener Katalog, vOD Herrn Musikdir. Otto Kade angefertiJl, 
setzt mich in den Stand, über die seltenen Schätze dieser Bibliothek 18-
nauen Bericht so erstatten -). An Vokalmusik des 16. Jahrh. (in BtiulInb.) 
besitzt die Bibliothek 66 Werke, aus dem 17. Jahrh. 36 Werke. Auuer
dem 6 Folianten im Manuscripte. welche eine gl'OSSO Anzahl geistlicher 
Gesänge aUI dem 16. Jahrh. enthalten. Gesangbücher mit N~ten: 33 Bü~ 
cher, darunter groue Seltenheiten; theoretische Werke: 33 Nm. 

Als besonders werthvolle Werke, welche nicht in dem gedruckten 
Verzeichnisse stehen (eiehe Anmerkung), führe ich namentliob an: 

Gatur, 1497, QUl'rou, t513, Burchardt, 1514, Roeswick (s. a..), Wilft'· 
lingseder, 1574, Reinspeck, 1 r.96 , Raseliua (Hexachordum, 1588), Hugo 
,"on Reutlingen, 1488. 

Gesangbuch, Zwickan Hi3S, Dr. Mich. Weinmar's Betbuchlein '1535, 
Gesangbuch, Leipz. 1537, Bure. Wal dis Psaltflr 1535, Luther's deutsche 
:MeBBe s. a. in 4'. und Witteub. 1524, Luther's Kagnificat, Luther's kleiner 
Katechismus 1549. 

*) In der Allgemeinen lluit. Ztg. '''on 1849, Br. 89, beIIndet lieb ein Venel~ 
Dias em. neu. der mDlikaliacben W.ne. 



• 
Lantenbtlcher des XVI. Jahrhnnder1B. 

Hans Gerte. 
'-u~ta ,mb ~abulatuT t auf ~t ,n- I flntm"tt btr Itlthltn unb gro~tn 

(JtlJ- I gm, aud) ~autttn, UJtld)tr -Iftn bit mit gmnM unb art jrtrl 
C'ODqJO~tlOll, aue btm gtfang hr bit .bulatur J. orbita .n~ I J1I ftlFta 
i~ i fantbt uttborgrrtr ~Jllitation JRnb kun~, ~ari11 I rhl ,Uid)tr Utb
_abtt 8ftÖ an'tngtt· ·btrirttf "~nttnt ro I ba'11l •• tgung .rtgt an ri. 
fllft'trUd)m ""'~tr ntm- I farlid) bard) tltgUd)t .me t","lUd) nmf1l 
kaR, 'Oll nnutn I «orrigirt unb burd) aut gtbtlfttl, ~Ut"d) ~anfm .trl~ I 
lauttm IRad)rr JU "intbtrg. 'IR I ... , . .I.I.I.Iuj. ,taro I 8mttl'tl mit 
9. tltutrd)tt URb 36. Wrtfd)tr aud) .Inn .. ~rdJtr litbtrn, hnb 2. ...
brttn, I lUit -. •.• tgiftrr anJtlJ9t. I ,-it __ i .• ."frr . .-." ~.~ 'Wt1D 
in 'iintr 'arta nit ud) JU bmdlfn. I :GtlJ ~n"infJt_m .-arm liQtg."'U •. I 

In quer 40.. ohne Paginirung, Bogen: A -e4. 
Rückseite tles Titels das Register. Bogen A2-C2 ist ganz 

gleich der ersten Ausgabe; dann folgt C 2 Rüekeeite: 
Ich •• hwiag meia Hora ·(4ItlmlDir Wie alle Wlllig nd T ..... 

folgenden). GeIell will nlawb. 
Viurai eie. 
nors d~ p~. 
Lieite. 
o nerr ieh ruoO' dein namen an. 

8ur toUI regres. 
Dont Vienzela. 
Lheur ei malheur. 
Ce f1lt amour. 
Si par IOW. 
Jay Iai. pour Y01I8. 

A,aillDf-. 
pamour me plÜl\8. 
loh habt gewagt ff 3 vene). 
EIsslein liebea elseleio. 
Ich hot mir ein Eodleio für geoommen. 
G I Tene. Der uder TaU disl Buchs 

(16 Seit. Text). 
Es flog ein kleyllea .aIt yogeleio (I 1). 

Mag ich hanalieb erwrban iieh (diese An
gabe fehlt ilber 41_ 1'o~. Text 
bis X,. 

Ea ligt ein BaUil im Oberlandt (L 1). 
Artlich TDd acböo. (Text bis M3.) 
Ich klag den tag (2ltimmig wie die folgenden). 
Pacicntia. . 

Nach Willen deio. 
Troetlieher Heb. 
Iler. heilig herr $. Ma&bei. 1.lenst TU • .r 

dy thlir lSatimm. wie die folgenden). 

Es lont eQa meakiD hol .. win. 
Ich habt Pll'agt. 
loll lohwiog mein horn. 
Jay le deayr conteat. (01 Terte.) 
o fe1ici. . 

Le dur trauil 
Ce neat a TOU. 
Lau me fault.. 
Hons de PlailliT. 
Oe _ aembleaC. 

Va. saoI pllll. 
11 elt cellui. 

Sans Oeaer ye lameote. 
Celle qni fut. 
VenODI an poinot. 
Piol nay espoir. 
Veanl par tonl 
Je nele CfOy. 
Priegi qui .. noia. 
. Plu ie 1a TOis. 
Ba re_enut.. 
Si dien Tonloit pour. 
.Ha qnel tourmont. 
Dung amy. 
Il oelt tresor. 
o douh reneoir. 
Qoi peche plu Iny. 
Koa aenl eapob:., 
Si ie JOU IIJIM. 
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LI 'fJ'a)' aIIl)'. Spes aalum. 
Lugair m. tU.. Tu .. euim. aecuoda pani. 

Amour esi bieD. Amour je auia. (Z! TIde.) 

La mal que ia)'. Beau (Iio). 

VOitre beaulte. Priambel. (a 1 vene.) 
Celui qui Caat. Dein CreUDdtJicht gesicbt. 
Geol qui parleI. Ich klag deu tag. 
Si moa ... oaloir. Saltarelo. 
Super salotem. (X 4.) Ich weiaa mir ein' hitbsch Paumgen.elein. 

Bogen a4 verte bis zum Schlusse. 
(c 4 verte) Text. 
Am Ende: 
Gedrl1ckt zu Nürnberg Bey I Iheronimus Formsehneyder. I 
lKgl. Bibi. Berlin.} 

«,. B,.,. fr_r .ün~lid)t I ~utmbudJ, barinm dlid)r 't'fallbtl. 
unnb I Wrtrd)t tlm~, mit litt' ~immm t IOn bm bft'Üm'flta I ~utenifteh, 
\}tGl1dtfo tJ)lUonefo. .nt~oJri tRotto. 30an Bnana. 9l0fftto. ~mon 
~(et onb an~ me~t selll~t, bnb au famen getfa- I Stil. auf tot(Gdltt 
ifla tfUf4e i:ahlatur M1"t, mdll ~Qnffm (Mnle ben &m, ~ur9R 
au ~n. I bng "'tbSall nie gef~n, nodl im I Xtud cmhangen.1 M. D. LIL I 

Titelblatt mit der Einfassung des Lll.utenbuchs von lW. In kl. 
quer 4'. Bogen A-X3. 

Bogen A2: Dem Ersamen. vnd achbaren, Frantzen· Lederer, 
Burgerzu I Nürenberg eto. gez. vom Herausgeber: Nürenberg den 
'4. Octobris Anno 15.1)1. (5 Seiten.) Folgt 4 Seiten Text: .,vnter~ 
rieht von etlichen grift'en" und das Register über 31 "Preambelu 

und 38 "welsche Tentz", von: 
loaa lIaria, a Nn. Anthoni RoHa, 20 Rn. 
Boueto, 11.. Frauiaco Milanl8O. " .. 
Simon Gintaler, 4.. Peter paal de Milano, 9 .. 

Letztes Blatt: Gedruckt zu Nürenberg 
8chneyder. I 

[Kgl. BibJ. Berlin.] 

Man Y01l Aflnila, • Nm. 
Albrechhoa ~tua" ... 
Hans Jac. de Milano, 2 .. 

bey I Jeronimu8 Form-

NB. Die Notirang ilt wie bei Banl Newlldler (siehe IIL .lahrg. 8. 1M). 

Zwei deutsche Lehrbücher der muslkaHschen TheOl'le. 
US8 Glareani MU8ick ein V8SZUg mit verwil- lligung vnd hilft' 

Glareani, allen Christenlichen kilchen alt vnd I Götlich gaang ze 
lernen, ollch zu ver8tan gAntz nutzlieh Tnd I denen zn hilft', so der 
Mathematick vnd villicht I der Latinischen IIprach nitt gantz I Vllder
ricbt. I (Folgt die GoidonischeHond.) I Gedruck zu Basel. I (AmEnde:) 
Gedruckt zu Basel durch Heinrich Pe-I tri im Mertzen Anno IM. D. LVII. I 
[KgL BibI. Berlin und München.] Sehr kl. S'. 3 RJJ .• Vorrede. ge
zeichnet Friburg im Bri8göw 1557, paginirt von 1-CXL. Ohne 



Nennung des Uebersetzers. Fetis nennt zwnr Wonnegger, scheint 
dies Werkchen aber mit der lateinischen Bearbeitung von WonD
egger "Musicae Epitome ex Glareani dodechacorde" zu venvechseln, 
da er im Artikel Wo n n e g ger (und noch einmal unter V u 0 D D
egger) die obige deutsche Uebersetzung gar Dicht erwähnt. 

Ich nahm dieselbe mit grollser Erwartung in die HaDd und legte 
sie ebenso enttäuscht wieder hin, da es nur ein ganz karger UDd 
trockener Auszug ist, zu dem jeder beliebige Autor seinen Namen 
hätte. hergeben können. Dns Einzige, was bemerkenswerth ist. dass 
auf pag. t09 steht: früher nahm man die Brevis als Takteinheit, jetzt 
die Semibrevis an. da es leichter zu erlernen ist. Diesen Satz fand 
ich auch in Sweelinck's Kompositionsregeln (gegen 16(0) und glaubte 
ihn nls eine Neuerung anzusehen, doch wie man sieht. sagte man 
schon 50 Jahre früher auch ,Jetzt", und fand es für leichter. Noch 
ein anderes Boch mit einem verführeriaehen Titel \\-;11 ich hier zur 
W Rrnung nennen: 

Musica noua I Qva tarn faoilis osten- J ditvr canendi scientia. 
V t I breuissimo spacio pueri, foeminaeq; artem I eam absq; labore 
I1ddiscere qucant. I meme bab aUUot nit cffuubme ~tD9dunrt, I St:>cabut4 
fIUoane. \)nb 1JtGIDm'~ufoam I GUe @efäDgt (ei~tli~ finsen·lmtm fannen, 
in' fOllt-ct&Qte I blqe Dtbnung bnb gftDiffe ijeftll aufen.Dlen gettagen, I ~Ut~ I 
Helurlcom Orgoslnom, WlQf~iQcum I 16 - tB~~n - 03. n ~dt 
an· ~~aiA mit 'tiuilesien. I (.m inbe:) ~~tudt au ~eq,aig ()ei> IDl~Ge( I 
\'4u,en&etget. I 3D I)edegllng ()enniDR (jf"ffen. I "'no I M. D. CUI. I 
[Kgl. BibI. BerJin, Bibi. }~tau Dl'. Lindner in Berlin.] Miniatur S'. 
Bogen A - E. Text lateinisch und deutsch -mit vielen meh1"8timmigen 
Beispielen. 

, Die neue Singekunst besteht nur in der Lehre der theoretischen 
Elementarkenntnisse und von der Kunst des Singene selbst ist nichts 
zu finden. Doch etwas nimmt man daraus doch mit, dass man nämlich 
damals den siebenten Ton der Scula' mit .,si" benannte, Orgosinus 
schreibt nämlich: Vt re mi fa sol la si. Swertius sagt zwar, 
dass die.s eine Neuerung Hubert Wnelrl1nt's ist, doch fehlt uns dar
über noch der NnchweiR. Orgosinu8 soll damit nicht etwa als der 
Erfinder bezeichnet sein. Auch CalvisiuR in seiner Exercitatio mU8icae 
tertia (Lipfl. -1611) handelt in der 5. Frage weitläufig darüber. 

* Ba wird gesucbt: CäciJla. 'Organ für katholische Kirchenm118ik, beraulger. 1'on 
H. Oberhol'er. Luxemburr 1866. D. :Redakt. * Fehlenetbes88ruug: Li.1 Beiblatt p. 23 leilte Zelle ataU dort "doch". * Auotionl - Xatalo,. herauapgeben yon der Antiquriau ~ Baodluag I. A. S&ar
prdt in Betlin (.raren .... 63). Den.lbe enlhiU Tiele hYIJlDOlOfilohe Werke. Lieder
blidJt;r lind ),(18. mit IJIguhljaolum Noten. Auktion am 8. April. 

Verantwortlicher Redakteur Robett Eitner. BerliD, Sehllnebergel'lltrasse 2!1. 
DrU w •• OUo BeRde' I. lIUIe. 
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Kassler und Sweellnck. 
Die Geistesverwandtschaft zweier Männer zu beobachten, gehört 

wohl zu dem interessantesten Studium im Fache aller Wiesenschaften. 
Der gelehrte ProfetJsor Regis in Breslau besass einen grossen Fo
lianten, in den er durch eine Reihe vieler Jahre alle gleichartigen 
Aussprüche von Dichtern und Philosophen aller Nationen und aller 
Jahrhunderte zusammengetragen hatte und welcher das interessanteste 
Bild lieferte, wie die· 'menschlichen Geister in ihrem Denken und 
Empfinden selbst durch Jahrtausende getrennt, sich immer wieder be
gegneu und zu gleichen Aussprüchen, ja selbst zu gleicher Fassung 
angeregt und geleitet werden. Auch in der musikalischen Kunst ist 
schon vielfach auf das Wiederkehren musikalischer Ideen aufmerk
sam gemacht worden und sind es besonders diejenigen Meister ge
wesen, welche epochemachend auf alle Zeiten wirkten und gleichsam 
das gesammte. Kunstmaterial in sich vereinigten und zu einem neuen 
herrlichen Ganzen umschufen, die sich sogenannter Plagiate schuldig 
machten. Man ist theilweis von der Voraussetzung ausgegangen, 
dass das Entlehnen ein Bewusstes war, wie z. B. Chrysander in 
seinem Händel es vielfach nachweist und wie es auch in den Werken 
von Mozart und Beethoven anzutreffen ist. Eingänglicher hat das 
Thema Wilhelm Tappert in seinen musikalis('hen Studien, in den 
ersten Abschnitten "Wandernde Melodien" und "Ein Umbildungs
Prozess" und auch in Aufsätzen in der Beilage des Echo behandelt· 
'rappert geht von der gewiss richtigeren Auffassung aus, dass die 
gleichen Gedanken nicht auf einem bewussten Entlehnen beruhen, 
sondern auf geistiger Verwandtschaft, gleichem Empfinden und haupt-

)(0 ..... I. 1IIII\IIpHIl. "lebr1 .• r. s. 6 
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sächlich auf sogenannten Urtonfolgen, wenn man sich dieses Aus
drucks bedienen darf. 

Joh. Peter Sweelinck. (1561 geboren) und Johann Leo Bassler 
(1564 geboren) genossen beide ihre musikalische Ausbildung in Italien, 
wahrscheinlich bei Zarlino oder Gabrieli, und setzten in den neun
ziger Jahren die Welt durch ihre musikalischen Werke in Staunen. 
Der Ji;rstere war uns bisher fast ganz unbekannt geblieben, während 
die Werke des Anderen wenigstens theilweis wieder ans Tageslicht 
gezogen und wir nicht aufhören können seine Meisterschaft im ein
fachen vierstimmigen Satze zu bewundern. Als ich die Sweelinck'
schen Psalmenbearbeitungen der französischen Melodien kennen 
lernte, war ich erstaunt über die gleichartige Auffassung und Be
arbeitung zwischen den von Hassler's Psalmen - Bearbeitungen von 
1607 und den von Sweelinck von 1612 - 1621. Es lag sehr nahe, 
diese Verwandtschaft auf ein direktes Nachahmen Sweelinck's zurück
zuführen, und obgleich Sweelinck einen weit freieren und leben
digeren Vortrag hat als Hassler, doch immer dem Letzteren die 
geistige Beeinflussung zuzusprechen. Nachdem ich nun jetzt Hassler's 

. Cantiones in der zweiten vermehrten Ausgabe von 1697 kennen ge
lernt habe und von Sweelinck die Orgel stücke und andere Gelegen
heitskompositionen , tritt die geistige Verwandtschaft der bei den 
Männer immer mehr in's helle Licht, die aber nicht auf einem Nach
ahmungstriebe beruht. sondern ihren Ursprung lediglich in einer glei
chen Empfindungsweise und gleichen geistigen Richtung haben muss. 

Ich führe hier einige Beispiele an, in denen sich beide Männer 
auf gleichen Ideen begegnen und doch der Zusammenhang des gan
zen Satzes auf eine Entlehnung nicht schliessen läast: 

Hassler, 1597 Nr. 13 (Quia vidisti): 

~J#fFrF~I~2i'F4 S_Al-I.-IR -i., AI -10 - 10 - .::. y 

~ = : t .Frr I""F Gq= =--------A 
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Orplstllek VOD 8.eeUack (Neu A1lI&abe bei Simrock in BerliD Nr. 1, p. 4): 

l~. ~_~I ~-~I-~~~F 

E: .... r ete. oder Hassler, 1697 {
li:: ~ {: "! -{_ 

~: :; --- IEi R J.~ Nr.8. (Tu es Petrus) 

F ~ ~ "lIIr 

r~~~~~~~ 
I~ad_ver~-- -~--~~ 

I TI 

ffi ZlllJfIF ~:::jg= pl#-I- ----BU8,ad-ver •• •• - aus e- _. -ameto. 

bl--pp!j@Qid JJ~Jltel= I" 
8.eeliDck, Psalm 146 zu 6 Stimmen (deutaehe Ausgabe VOD 1616): 
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Schon Bassler ging über Palestrina und Lassus hinaus und er- : 
öffnete der Kunst eine freiere Bahn. Sweelinck that dies noch in 
erhöhtem Maase; er liess sich aber als Orgelspieler oft verleiten, das 
Instrumentale auf den Gesang zu übertragen, und gab dadurch der 
Gesangskunst eine Wendung, die ihr zeitweise nicht zum Ruhme 
~ereichte, aber in anderer Weise die Kunst auf Wege leitete, die 
uns zur höchsten Stufe der Instrumentalmusik führte. 

Rob. Bimer. 

Zwei archlvarl~he Schrlftstflcke aus dem 
16. Jahrhunderte. 

Bei meinen früheren langjährigen Forschungen in dem königl. 
sächs. geheimen Staatsarchive in Dresden fielen mir unter andem 
z w ei Berichte in die Hände, welche merkwürdiger Weise die Musik
zustände einer Stadt schildern, die seit der frühesten Zeit für 
die Kunstgeschichte von grösster Bedeutung gewesen ist, und gerade 
zu der Zeit, aus welcher diese Mittheilungen stammen, eine hervor
ragende Rolle zu spielen bestimmt war. Beide Schriftstücke stehen 
'in keinem weiteren Zusammenhange zu einander, haben auch zwei 
gänzlich verschiedene Persönlichkeiten zum Verfasser, wie sie sich 
auch deshalb in zwei ganz verschiedenen Aktenfascikeln vorfanden. 
Nur die Gleichartigkeit ihres Inhaltes und die überraschende Ueber
einstimmung in der Beurtheilung der Musikzustände dieser Stadt 
bewog mich, sie hier zusammen der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

Beide Schreiben sind von Rom, der damaligen Weltstadt aus 
datirt und an den damaligen Kurfürsten A u g U 8 t von Sachsen ge
richtet. Das erste derselben stammt aus dem Jahre 1562. das zweite 
vom .fahre 15M. Beide Schriftstücke schildern Musikaufführungen, 
wie deren häufig in Rom in Folge dieser oder jener festlichen Ge
legenheit stattfanden. Die Berichte1'8tatter, welche, wenn sie sich 
auch im Leben gekannt haben mögen, so doch unabhängig von 
einander ihre Kunstansichten aussprechen, stimmen darin überein, 
dass diesen Aufführungen das höchste Lob gebühre; sie selbst sind 
noch ganz voll und berauscht von den unmittelbar erlebten und em
pfangenen Kunsteindrücken und spenden denselben in ihrer ein
fachen, ungeschminkten, von keiner Seite beeinHussten Sprache einen 
so ungetheilten Beifall, dass an deren Glaubwürdigkeit und Wahr
heit keinen Augenblick gezweifelt werden kann. DasuDbefangene 
Loh aus dem Munde dieser gebildeten Augen - und Ohrenzeugea, 
die ehen nicht Sachverständige waren, dürfte am besten im Stande 
sein, das alte, Gott Lob nun bald gänzlich ausser Kours gesetzte 
Ammenmährehen vollständig mit Stumpf und Stiel auszurotten, mit 
welchem der Zelot Kardinal Capranica dem Papste einst auf-
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wartete, aJs er die berühmte Sixtinische Kapelle mit "einem Sacke 
voll junger Ferkel" - aaeeulus porcellis plenus - verglich. Eine 
Erzählung, welcher schwerlich wohl je im Ernste eine geschichtliche 
Bedeutung beigelegt werden kann I Denn diese so weltberühmte 
Ku.tustalt, welche seit den älte8ten Zeiten die ersten Künstler 
uad Sänger an ihrer Spitze und in ihrer Mitte sah, muss wohl über
haupt tiber einen jeden derartigen unedlen Spott und Vergleich von 
vornherein erhaben sein I - Leider sind unsere musikgeschichtlichen 
Vortrige und Bücher für Damen, die nach Pleffer und Ingwer emsig 
sueben, um die Speise schmackhaft zu machen, noch nicht gänzlich 
von dieser gedankenlosen Witzelei geheilt und befreit I - Doch 
zur Sache! -

Das erste dieser Schreiben ist einem ausführlichen Berichte ent
Dommen, welcher die zu F..hren des nenen Kaisers Maximilian 11. 
im Jahre 1562 in Rom veranstalteten Festlichkeiten beschreibt. Dass 
für diese Festlichkeit Glanz und Pomp von Seiten des römischen 
Stuhles nicht gespart ward, um dieselbe so prachtvoll wie möglich 
zu machen, liegt auf der Hand. Der nun hier folgende Bericht, 
welcher von einem der dabei anwesenden geistlichen Kurfürsten ab
gefasst iet~, kann als der beste Beleg dazu dienen: 

,.Und ist also solchAmpt (nämlich der Messe) in der deutschen 
"Kirche gehalten worden, und die Kirche mit goldenen und seidenen 
"Tüchern umhängt gewest. Der Erzbischoff von Seines (?), ein an
"sehnlich Prelat, hat das Amt gesungen, und er vom Geschlecht 
"der Piccolomini ist, und hoch ge acht wirdt zu Rom. Die se u ger 
"sein des Cardinals gewest, die hält man für die besten Musik
"diener, 80 man zu Rom hat, welc~e sich so wohl gehalten, 
"dass männiglich sehr gelobt uud diesmals grossen Preis davon ge
"tragen. Sie haben das Veni sancte spiritus und znm Beschluss das 
"Te Deum laudamus mit solcher guten vnd lie blichen Melodey 
"gesungen, dass man sie nit I genug hören konnte, und das Volck 
"nit von dannen gewollt. Na c h der Me s s sei nt alle gemelte Herren 
"mit dem Cardinal heimgegangen, ausser des Pabst Bruder und 
"des von E mb s, so zuvor ins Haus kommen, vnd ist ein solch 
"Volck zugelauffen, dass die Gassen alle voll gewesen, vnd dass 
"man kaum ins Haus Qlögen kommen. ·Die Mahlzeit ist sehr köstlich 
""md ordentlich zageriobt gewesen vnd dabei allerlei M u si ca ge
"halten worden, 'sonderlich haben des Ca r d i n als Sen ger ein 
"Deuen Gesang: Vivat rex Maximilianus mit solcher Lieblichkeit ge
"sungen, dass sich die Zuhörer an der Tafel daran nit genug er
,,sättigen konnten, und es öft'termalen wieder zu singen begehrt . 

., DM be&rdeade Atteaattlok ilt btleiobaet: GeilüiCM 8e11züeD. ID Churftint 
AwpI&, lDIlO 1160 -16M. 
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"Und auf die letzt (nämlich beim Naohtmahl) zu Beschluss aller Sachen 
,',ist einer mit einer Ly r a kommen, so treft'entlicb wohl gesungen, 
"dass männiglich darob verwundert, und damit hat das Fest ein End 
"gebabt. Rom, den 19. December 1562." 

Ueber die in dem vorstehenden Berichte zuem geD8JlDt8D beiden 
Kompositionen: Veni sancte spiritus und Te Deuro Jaudamus bia 
icb nicht im Stande, weitere Mittheilungen zu machen. Der BOl 

Schluss des Schreibens angeführte neue Gesang aber ist jedenfalh 
kein anderer gewesen, als die 'secbsstimmige Bearbeitung von J.
cobus d'e Brouck, welche unter der U.eberschrift: In laudem in
victissimi Rom. lmperat. Maximiliani II. in dem fünften Buche des 
Novi thesauri von Joannellus*) 1568 abgedruckt steht. Der 
vollständige Text zu dieser Komposition lautet: 

Qui rebus claris tnensuram nominis imple. 
Austriacae stirpis, Maximiliane decus. 

Exere consuetum de olaro pectore amorem' 
Et capias prompta Musioa dona manu. 

Quae mea musa eanens promit modo voee sonora 
o Rex aethereo, earmine digoe coli. 

In diese Distichen fügt der Teuor als Hauptfaden , der sich 
durch die ganze Komposition hindurch zieht, sechs Mal hinterein
ander in gleichweiten Zwischenräumen folgendes frische, sogar etwas 
c1erbe Grundthema : 

1=12 I I I EI = ;; _ .. = = .. • = = 
«-vat Ma-zi-mi li-a-nas m-pe-ra-torl 

Dieser Cantus firmus ist laut Vorsohrift als "Canon ad Jongum" 
dem ganzen Stimmengefüge einverwebt. Der Komponist Jacobus 
dc Brouck (Joannellus scbreibt ihn einmal Broucke, das anderemal 
Brouch) ist ein Belgier und lebte um 1579 in Antwerpen. Ausser 
den fünl im Joannellus aufgenommenen sechsstimmigen Gesängen") 
ist nur noch, eine Sammlung .,Cantiones tum sacrae, (qua vulgo 
Moteta vocantur) tum profanae quinque, sex & octo vocum. Ant
verpiae 1519, Chr. Plantinus" (klo quer 40. 6 8tb. StadtbibI. Danzig) 

'? D ... J oannellu. fIlr die UeherreiollUDg eiIIII lheIDpw.. di8I8I .... 
umCaugreiohen, kOltbaren Bammebrett. yon dtlll Kurf'tlrltln Aug .. t 1619 10 91, 
aIa GratißbÄon erhielt, sei nu beili1dlg hier erwiJml Auch die grouh""'
Bibliothek in Bchwerin besitst yon diesem Werke ein Pracht- und DedibtiOllHXemplu 
mit GoldlOhnitt • 

•• ) Im 2, Bande: Attend. mihi Domini <aus 1579), 
.." .. Memor .to Yerbi tui. 

Im. 6. Bande: Ut 'rigila dend. 
.... .. Oarole qui Iato (RI 167') , 

und du oben enrllmte "Vint Maximmau ..... 



Zwei arohiY~ SoJarUt.ttioke aWi d.. 18. lahrhuderte. 4.7 

bekannt, in denen sich 47 Nm. mit lateini8chem und französischem 
Texte und ein deutsches geistliches Lied (Wann ich nur dich habe) 
befil1den • 

. Das am Schlusse des Berichtes erwähnte Auftreten eines Sängers 
mit einer Lyra am Ende des Bankets war von Alters her sehr be
liebt. Die florentil1er Festlichkeiten unter den Medicis, die in ge
nauen Beacbreibungen UI1S aufbewahrt sind, 8trotzen von diesem 
be80n~8m Kunstgenusee. Nur die Frage nach den Kompositionen, 
die diese Solosänger und Instrumentalisten etwa vorgetragen haben 
könnten, ~t zur Zeit noch gar nicht erörtert *). 

Weit interessanter noch ist das nun folgende zweite Schreiben, 
da dasselbe einige Details erwähnt, die wir in der Regel leider meist 
übergangen finden. Auch dieses Schreiben, welches wir hier sogleich 
folgen lassen, ward dem Kurfürsten Au g u s t von Sachsen zugeschickt, 
und zwar von dem Landgrafen Phi li pp von He s sen, in dessen 
Briefen, Zeitungen etc. vom Jahre 1564 es sich vorfand. Es lautet 
wie folgt: 

"Rom, vom 21. Februar 15M. 
"Dem Römi8chen königl. Orator Grafen zur H elffenstein 

"hat der CardinaI von Trient*·) vorgestern ein gar herrlich 
"Pankhet gehalten. Darbei die Cardinale al Norall, Gonzaga, vnd 
"Vitelli, auch die Herren Mar. Ant. Colonna, Don Caesar Gonzaga, 
"und sein Bruder Graf Hanni baI von Ews, samt zwölf Herren 
"unge'ehrlich gewest. 

"Das Pankhet ist an ihm selbst sehr prächtig und cöstlich gewest, 
"aber die Musica, 80 er zu End desselben gehalten, gar wunder
"barlich , und dergleichen nie gehört worden, auch an keinem Orte 
"ausser Rom möchte zusammenzubringen ~ein, Denn es seindt bei 
" fun f z i g Menschenstimmen gewest, darunter so treHliche Musici, 
"und bis in die 80 allerley Instrumente, also dass ihrer bis in 130 

") Ambrol, Geeohichte der KUBik, Tom. 111, 8eite 14, AnlJUlrkWlg 1, nrapricht 
1111& in dem folgenden Bande leinet Werke8, welcher Ton der Konodie handeln wird, 
Iber ein Druekwerk urlt ein stimmigen Motetten zu beriohtell, das 1604 in Venedig 
enchien. 

") Dieser XardiDal Ton TrieDt mUI ein sehr muikliebender Prälat gewelen 
.... der auf liDe pte Kapelle groeeel Gewicht gelegt zu haben soheint. Denn auf 
_ XwllntenY8IIIUDmlung ft Fnnltfui lUD MaiD im lahre 1562 leiaeten sieh 
lIiDe lDItrumtDtilteD dUlh illre Iutrumeate 10 HI, daae ein Jahr darauf Doch der 
Xurfilnt Aaguat 'Mn 8aohHa für no&bwendig blU', eioh um den Verfertiger dieler 
Sorte ,,Krumphörner", die besser als die gewlShnliDh8D seien, Ton welohen der Kardinal 
n Trient auch ein pDl "Futteral" Toll habe, bei dem XUrfllrBtell Albreoht Ton Baiern 
aullhrlioli zu errudigen. Auf diese ADIrage erhieU der ][urltlnt Ton Saohsen zur 
Aattrcwrt, dllil diele IDHramlllte IR J[ e m Dl i n g. a yerfertigt seien, und d ... der Keuter 
.,.., ..... Pfti6a iiD poil deG&Mh ...... ZtlohIa oder Geaerk habe breJlD8Jl IaaleD ... 
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"überall gewest, vnd haben anfangs die Senger allein muBiciret, 
nachher die Instrumentischen auch allein, und letzlich sie all mit-" . 

"einander mit so I ch er Lieblic hkeit, Süu igkeit, Conson anz 
"und Harmonie, dass einer gemeint, er sey im Paradeiu, man 
"hat dergleichen wol zusammengestimmbt nie gehört vnd sich men
"niglich verwundert, dass soviel stimmen vnd musici v 0 u ein e m, 
"so eiu gülden Stecken inn der Hand gehabt, dermusen 
"regiert sollten werden, dass gar kein Dissol)anz eingefanen. Es 
"seind alle Musici in ganz Rom dabei gewest, denen der Car
"dinal nachher ein sonder pankhet gemacht, also dass er den könig
"lichen Gesandten ganz ehrlich gehalten I -

"So schreibt man noch von Rom, wie der trefflichste Bildhauer 
"und Maler, - so inn 200 Jahren gelebt, - Michel Angelo bona 
"roti genannt, - nachdem er fI1 Jahr alt geworden, am Dienstag 
"gestorben sei." 

(Landgrafen Philippen zu Hessen Briefe an Churfürst August 
sammt allerlei Copeyen und Zeituugen etc. 15M. Blatt 243.) 

Die hier erwähnte unverhältnisswässig grosse Anzahl Sänger 
und Instrumentisten ist nicht allein überraschend, sondern sogar be
fremdend, wenngleich nicht ausser Acht gelassen werden darf, dass 
diese Massenwirkung bei einer Gelegenheit beabsichtigt ward, die 
eine Entwickelung festlichen Glanzes und weltlicher Pracht wohl 
gestattete. Allein im Ganzen waren die AlteIl nicht eben besondere 
Freunde des Masseneffektes in der Kunst, sondern zogen die kleine, 
aber kunstgeübte Schaar der Massenbesetzung vor. Fast sämmtliche 
Kunstanstalten damaliger Zeit mit sehr wenig Ausnahmen waren 
meist nur auf ein der Zahl nach sehr beschränktes kleines Sänger
personal berechnet, das freilich um so besser dafür geschult und 
kunstgebildet sein musste, um die Quantität durch die QuAlität er
setzen zu helfen. Selbst ziemlich gut dotirte Anstalten, wie z. B. 
die kurfürstlich sächsische Kapelle, vermochten selten mehr als höch
stens 32 Personen aufzuweisen, und die Münchener Kapelle, welche 

c 
aus mehr als 90 Personen unter Orlando Lasso bestand, muss als 
Ausnahme von der Regel betrachtet werden. Die Vorzüge, welche 
aus einer kleinen schwachen Besetzung von begabten und gebildeten 
Künstlern von Fach dem Vortrage wie der Komposition selbst er
wuchsen, liegen zu sehr auf der Hand, als dass sie von den Alten, 
welche auf dem Gebiete der Vokalmusik die reichsten Erfahrungen 
seit Jahrhunderten gesammelt hatten, unbeachtet hätten gelassen 
werden sollen. Auch lassen sie sich an der ilteren kla8sischen Kom
position deutlich und unverkennbar nachweisen und wiedererkennen. 
Unsere moderne, grösstentheils auf Massenwirkung berechnete, 8O~ 
genannte grosse Komposition steht daher im direktea Widenpruolle 
mit dem älteren kla88ischen Tonsatze, und hat der friiheren Bi ... 
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sambit und Geschmeidigkeit in der Führung der Stimme, welche 
dennoch das elastische Wiegen des metrischen Accentes im Stimmen
ß08S deutlich wahrnehmen liess, nur den widerlichen Stoss der Massen, . 
den wuchtigen Hammerschlag der taktischen Gliederung, die Schwere' 
des rythmischen Schusses als wesentlich charakteristische Merkmale 
entgegenzusetzen. Diese NachtheiJe sind allerdings Folge von dem 
Umltande, dass wir gewöhnt sind, selbst unter den günstigsten Ver
hältnislen gerade den wichtigeren t den v 0 kaI e n Theil nur Dilet
tanten zu übertragen, welche faat ohne Ausnahme jede höhere An
forderung in der Kunst schuldig bleiben, während der leichtere, der 
instrumentale Theil meist von Fachkünstlern ausgeführt' wird. 
Um 10 wirkungsvoller muss aber die hier erwähnte Vereinigung von 
80 viel Ausführenden gewesen sein, die von einer derartigen un
gleichen Besetzung nichts wusste, und selbst bei ausserordentlichen 
Gelegenheiten ausserhalb der Kirche nur Künstler von Fach ver-' 
einigte. Wir glauben daher dem Berichterstatter auf sein Wort, wenn 
er versichert, "ausser Rom so etwas nie gehört zu haben"; 

Der Bericht spricht ferner noch von dem Leiter und Dirigenten 
dieler Aufführung als von "einem, der einen güldenen Stecken" 
gehabt, ohne die Persönlichkeit näher zu bezeichnen oder zu nennen. 
hre ich nicht, 10 kanu, wenn man alle Umstände etwas schärfer 
iDS Auge. faast, ~on keinem Geringeren hier die Rede sein, als von 
dem berühmten Palestrina leIbst, der gerade um diele Zeit in 
Rom zu höchatem Ansehen gelangte. Denn nor wenige Jahre 'Vor
her waren seine weltberühmten Improperien, durch welche er seinen 
groslen Ruf gründete, sm Charfreitage 1560 zum ersten Male auf
geführt worden. Wenngleich nun Palestrina. in dem Jahre des vor
liegenden Beriehtes 15M auch nicht unmittelbar der päpstlichen Ka
pelle angehörte, sondern in Diensten des Kapitels der BaSiliea von 
St. Maria Maggiore stand, so galt er doch schon als zukünftiges 
Obedliwpt derselben, für welche er eben beschäftigt war, die weit
tragenden Beschlüsse des Tridentiner Konzils, mit deren Lösung 
man ihn betraut hatte, in Ausführung zu bringen und die ewig denk
würdige Missa Papae Marce1li auszuarbeiten. Letztere wurde nur 
ein Jahr später 1565 zum ersten Male aufgeführt und mit allgemeinem 
Entzücken aufgenommen. Es kann daher unter diesen Um~änden, 
wo dem päpstlichen Hofe daran lag, die beeten Kräfte vorzmühren, 
wohl schwerlich an einen andern als an nusern Palestrina gedacht 
werden. Nach der Aeusserung uoseres Berichterstatters, "dass alle 
Mnsici in ganz Rom dabei" gewesen seien, ist es nicht recht wahr
scheinlich, dass gerade die bedeutendste und hervorragendste Per
sönlichkeit in ganz Rom v.on dieser Fesdichkeit ausgeschlossen und 
oiebt dabei betheiligt geWe8eD sein sollte I -

Sehr. zu 'beklagea ist bei dieaem· &triehte -lerner der Mangel 
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, näherer Angaben über diejenige ){omposition, welche beide, Sänger 
und Instrumentisten, zusammen ausgeführt haben. Denn aus der 
vorhandenen Literatur lässt sich schwer errathen J welche Gattung 
von Vokalsätzen es gewesen sei, die man mit Unterstützung einer 
so respektablen Instrumentalmasse zu diesem Zwecke vorgetragen 
habe. Namentlich tritt hierbei die Frage in den Vordergrund, in 
welchem Verhältnisse dieser Instrumentalchor zum' Vokal chore ge
standen haben könne, ob nur als Unterstützung der einzelnen Sing
stimme durch Verdoppelungen im Einklange der Oktave, ob als 
selbständiger, dem Vokalchor gegenübergestellter unabhängiger Kom
positionstheil. Letzteres ist nach den vorhandenen Forschungen 
schwerlich anzunehmen, da diese Gattung Tonsatz, soweit bis jetzt 
wenigstens die Untersuchungen reichen, erst ein Ergebniss weit 
späterer Zeit war. Wir haben uns daher in gegenwärtigem ~"alle 
wohl irgend eille weltliche Komposition, vielleicht ein damals so be
liebtes Madrigal mit einer reichen Unterstützung von allerhand Saiten
und BJasinstrumenten, als Lauten, allerlei grosse und kleine Geigen, 
Flöten, Zinken, Kornetten, Klavicembal u. s. w. zu denken. 

Otto lCacle. 

Nochmals die franzUslschen PsaImenmelodien. 
Ich hatte nicht im Geringsten die Absicht, vor einem wirklich 

erlangten Resultate meine weiteren Forschungen über die französi
solMn p.almen zu veröfFentlichen. Doch der Aufsatz des Herrn 
Prot C. J. Riggenbach (Monatsh. III, .91) über dasselbe Thema ist 
eine Aufforderung, für mich, der ioh nicht widerstehen 'kann. -
Meine heutigen Erklärungen betreft'en die dritte Klasse, die nach 
AUSlage erst nach 1562 erschienenen Melodien. Leider ist die Frage 
damit noch lange nicht erledigt. 

Fetis citirt in seiner Biographie noor Jambe-de-Fer eine Aus
gabe der 150 Psalmen, Paris, Nicolas dn Chemin, 1561. - In 40 oblong. 
In meiner Chronologie der Psalmen (Monatsh. 11, t64-45) sagte ich, 
dus dies ein Irrthum sein müsse, da das Privileginm vom 26. Da
cember 1561 sei. Hier muss ich mich aber sehr grosser Nachlässig
keit anklagen: ich hatte damals mein Exemplar ausgeliehen nnd hielt, 
wie überhaupt bis jetzt Jedermann, das von Salignac und Viboult 
nnter.eichnete Privilegium für das Erste. - Nun trägt aber du dem 
Jambe-de-Fer ausgeetellte Privilegium dae Datum: "Donnt§ " Sunet
Germain-en-Laye,le 16 Jour da Janvier 1561", und. wie folgende 
Stelle dal'aus beweist, iet daseelbe für eimmtliche 150sal Pmen ge
geben worden: 

"Nostre ami Philibert Jambe-de-Fer, none a fait expoeer que 
"pour 1e bi~n pnblic et recre&- I tion de oeux qni sont amatleara de 
,Ja M~ique il fMut volontiere impr~ le PsUltier utier" I ci ____ 
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"dire, )811 cent cinquante Pseaumes de David avec le Cantique de 
,,8imeon, ]88 dix Comman- 'demente de la Loy, loe prieles awot 
.,et apres le repu, le Cantique de Zaoharie, ]'Oraison Do-- I minicale, 
,,Je Symbole des Apo9trell, comme il se chante pour le iour d'lwy 
"an toatee lea eglisee reformees pour la France, I y ayaut adiouete 
"trois parties et en aueunea quatre. Le tout mia en Bime Fran90iae 
"par Oie. Marot et Theodore de Beze." -

Ale weiterer Beleg für die Ausgabe von 1561 mag auch der Tite] 
der Anegabe von 1564 gelten: 

.. Lee Cent oinqnante I Peeaumes de David, I mie en rime fran
,,90iee I Par Olement Marot. I et Theodore, de Bez .. I Et mi. 'en 
"Mueique a quatre et a cinq partiee, par Philibert Jam~e.de-Fer, I 
,,.aY8CUn Sonnet eur la deviee du Boy Chartes IX. de oe Dom: I 
"Revueus et corriges par I'Autheur meame; pour laaeconde edition. I 
"A Lyoo, par Philibert Jambe-de-Fer, et Pierre Cuuoul 1 et 
"Makb Ja Roche 15M." -

Also eine zweite verbesserte - aber niobt vermehrte - Ausgabe. -
Die oben zitirte Stelle aos dem Ptivilegium beweist abet ohne aUu 
Zweifel, dus schon vor dem 16. Januar 1561 simmtliche Psalmen 
ihre Melodien hatten und in den reformirten Kirchen Frankreichs 
geeungen wurden. Das Privilegium sagt deutlich: "Le Peautier 
"anti er o'eat a dire le8 eent-oinquante Pseaumes, •• ' •••• oomme 
"ü 8e chaate le iourd'hui. . • : 

Due Jambe-de-Fer dieselben' Melodien wie G&udiMei (tMI5) 
behandelt hat, davon habe ich mich durch einen Vergleich 881' beiden 
Altstimmen überzeugt. 

Nun handelt es sieb darUJU, und danraf wollte ich hauptsächlich 
aufmerksam machen, ein Exemplar der ,Psalmen Jambe - de- ~'er's 
von 1561 aufzufinden. Jedenfalls' Blues man den er!lten komple,tea 
Psalter früher als 1562 suchel} und können uns die vpn Herrn Prof. 
Rigenbach erwähnten 16 Pseaumee en forD;lc: de motet.' von ~562 
unmöglich die gewünschte Auskunft geben. 

Zum Schlusse folgen noch die Titel einiger, seltenen Psalmen
apsgaben: 
t) Octante deux Psaumes deDavid, traduitz en rhythme (sio) franCjois 

par element Marot et autres, avee plusieurs eantiques nouvellement 
cODlpoet§s en musicqu.e a quatre, parties par M. eIe me n t J an e
quin; a Paria, de l'Imprimerie d'Adrian Le Roy etRobertßallard 
1559. Ih 80 obI. 4 '9"01. (Feti8 Biogr.) 

2) Premier' Livre "eontenant 80ixante P8eau~ Imes de David, .oie eo 
M'usiqQ.e par Cham-I,pion, dit Mitbou, Organiste de,la eharn- 'b~e 
du Roi. I - OontratenQr - I A Paris~ I Chez Franc;ois Trepeau 
•• ,. '. I ••••• 1 1561. , Ave.c Privilege du Boy., ~Bibl. G. Becker.) 
PeallMD ,Irfuoot's. 
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3) Quatre .ingt trois Psalmes de narid en muique (fort cOft.enabie 
an Instruments) a quatre, cinq et sis parties, tant •• ois pareilles 

. qu'autremeot, dont la BaNe Contre tient le sujet, • fin que ceus 
qui voudront chanter avec elle a l'unisson ou a }'octave accordeat 
aus auttes partiea diminudes; plus le cantique de Simeon, les 
Commandements de Dien, les prieres devant et apres le repas, et 
un canon a quatre ou cinq parties et UD autre a huit par Loya 
Bourgeoi.. Paris 1561. In 80 obI. -

4) F~tis citirt uoter Certoo. Bd. TI p. 241: .,Un recueil de trente 
et un Psaumes a quatre .oix:. dont il (Certon) a oompose la mu
sique, a paru a Paris, en 1546." - Ces psaumea ont ete enaoite 
&rrauges pour le luth et pub1i~s sous ce titre: 

Premier li.re de Psalmes mis en musigue par mattre Pie rr e 
Certon ••• r~duita en tabulature de leut (Iath) par mattre Guil
laume Morlaye, reserve la partie du deasus~ qui eilt notee pour 
chauter en jouant; Paris. par Michel F~gendat, 1556. Ia 40 obI." 

DieI8I La._buch YtrdielÜ, da die llelodien beibeJlaltea aiad, aareliilad .. 1t'Iria. 
5) LeB ceot cinquante Psalmes de David, mis en m';'ique par Pierr'e 

Santerre. Poitiers chez Nicolas LageroiB. 1567. In 40 obI. 
6) Premier livre des Meelangea des Pseaumes et cautiques a ~ par

ties par Orl. de Lauus. Munic 1577. In SO. *) 
7) Cinquante Pseaumes de Darid aveo la mUBique a 5 partiel par 

Orl. de Lassus et vingt autres Pseaumas a 5 ei 6 parties pu dinn 
M .. icieD8. Beidelberg, 1597, Jerolwe Commelin .•• ) 

Laney. Chore JIeobIo. 

Lautenbuch von 1968. 
~bu1atur- I find) auJr bit 'autm t 10R ,.otrtm t I JraR,ö~rd)m-.tl

rd)m IRb lritfd)m QJt1J~ltd)m IRb I Wtlllid)m ~tbtm t fl1llJlt rtlid)m 
jftR lQ"lm t mit liatR t lfüRJrtR t IIRb Jrd.Je ~immm t bagltid)m lor 

Rtt im lrutk au'gangtn t JU ronbtm I ~O~tR Cf~rm t Inb IRbatmig~t1Il 
mOlgtfaUtR, bm .urd)ltudJ- I tig~m Jjod)gtborntn .fii~tR IRb .f;tmII, 
.fJarm _U JjriR- I rid)m ,ral.graum bt1J ll~tint bte ~t1Jligm llömird)tu I 
.tid)e Cfl1Jbrud)rtJTm IRb «~Urfiif~, ~~09tR I in llibtm Iftb -'tm 

., Naoh meiDer lteutDia Uber du Werk, welohel aal der tgL BibI. Öl XtlDoheD 
liep (Caatua fehlt), iat dies Dl1lctwerk Dur 111 8 BdmllHlll and eathllt im 1. B1UIht 
clea . PIalm 111 ud Im 2. Bache die PU1mea 118 ud 181 YOD LunI. D. Bed. 

.., WÖlterleld &heilt Öl lMIiaem Werte "zur Geaohiahte heillpr TOIIkabt" (LIipI. 
1861. U, 67) Ilba dauelbe mit. duI eich nar 1Ohein_ 60 P .. lmeJa-BeabeiiaIIpIt 
YOD Luna darin beAndea, dieselben aber DlII' die bebDDteo deutlehea mehritillllDipa 
Lieder Lauu' mit uutergelegtea Peal1D8otexteu einet (I'wldorie: BtadtbibL BreeJau; 
britiü. XUI8DDl,) Bia jetlt ist D1II' eine einaige irani. Paa1mea - Bearbeituar you LuIu 
Wwmt, ud nar der Plalm 180 ,.Da foIIt de ma peDl4t", 4Itimmir, 1Ie10di8 ia 
T..... (XI. Jrcl. BibI. Iltbaohea.) D ...... 
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"'Ot fet. 'ud} Jtha- I ,"aR _d}rmll~uR jrn «~urfiir~Ud}m I {I .. bta 
'utttailtta JDrlimm I orbhrirt ub ·gdtrm. I ~ab Sott für aDgm. I JrbaJH.R 
_dJrmlluR. I Jltt _airn. "ait~. Jrtl)~rit btgnabt I nit nad}Jutndttn·U{lt
brackt iR bn C!l)urfüf~lid}tR Jtat Jjtl)btlhtrg I burd} 'D~anR _~Dltn. I 

In folio, 4 BI1. auf den. Bogen. A-Z4, mit römischen Z~en 
gez. Blatt I-LXXXVII. [Kgl. Bibi. Berlin.] 

Rückaeite des Titelblatts: Holzschnitt, übel'8chrieben: "Mit der 
Zeyt", und stellt das Portrait und Wappen des Pfalzgrafen bei Rhein 
Ottheinrichen mit der Jahreszahl 1358 dar. 

Bg. A 2: "Dem Durchleuchtigsten Hochgebornen Fürsten vnd 
Herrn, Herrn Otthainrichen" etc. Bg. A4 unterzeichnet von Ochsen
khun "Haidelberg den 26. Julij. Anno etc. Lviij." 

Bg. A4 Rückseite: 

1. ICIIq1Iia. Pater aOlter. 
t. " .. .. S toCIIlIII. 

S. " .be Mari&, I. pan. 
6. .. ~ter renm, 6 1'00. 

I. Po Virtaa Snoai _piri_ 
8. 10I4laiD. BeDediGla • ooe1ol'1llllo 6 ,,00. 

I. p. Per üllld. 3. p. Hoo _&er. 
10 • .10I4l1lÜl. S&abai matel'. 6 1'00. 2. p. 

Eya matere 
12. .1 OI4luiD. IonoJa. iategra I) 1'00. I. p. 

Ionolaa. 3. Po 0 benipa. 
16. Adriulll Caen. .1.-aaaIem lup. I. p. 

Dedllo quui, I) "oe. 
17. J oan. MOllwu. Tu .. & poteDtia, 6 1'00. 
18. Verdalet. Si boaa .uacepimua. i 1'00. 
19. Clalldia) Date aioeram morentibaa, I) '1'00. 

20. Ludoneaa SeD1l. Vite in U,1lO, " '1'00. 

21 • .1oba& Vom Brand&. Oppreui& nduoem, 
I)yoe. 

28 • .10I4l1lÜl de Pr... 10 uitD I.rul, 
4. ,,00. _ I. et 8. pan. 

'7. .J 0I4luin. Qui habitet, 4. 1'08. 
80. .. AbaoloD SJi ai, •• "ec. 
31. .. Cum San. apiritD, 4. "00. 
84.. AuwDiaa Fmn. Sanote TriDit.u, 4. ,,00. 

86. JOIUUlltiliaD. Ladate domiDum ODlU .. 
pu.., 4. 1'00. 

3S. 1_ )[OIlW.. .Alleluja OODStemiDi, 
4. 1'00. OUID 2. p. 

88. Grepriaa PeaohiD. Io"oeaht autem 
8aJuoD, ~ 1'08. 0Ul 2. Po 

jQ. aaadiD. Bi bau IUOIpiaU, • 1'00. 

.1 • .8eae4io&a11.lDiIlotempon, 'voo. 0.2p. 

fol. 
U. BeDedictDI. Beati oa"8I, 4 yoe. OUID 

2.pad. 
4.8. JOUIII KOlltoD. De prolu&. 4. 1'08. 

C1lID 2. Po 
4.8. Gomben. 8aaota lIuia, 4. yoe. 
Ü. lDaertaaAlItor. DOui .. oaiam ewuliet, 

4. 1'00. OlIm 2. p. 
52. CJ.au4in. .A8pice clolDiDo. , 1'00. 

68. JGIIDD )[0....... Impmaa iDimiool'lUllo 
• 1'00. 

5'. Lapu. Niai doainlll, 4. yoe. 2. Po 
Cum deden' diI .... 

(2 SeiteD Begüter, 1 S.&8: .. VolpD 

hemach Tell_he, GeJe&- I JiAlhe, 
Wekliohe md FIUtI6- I aiaoh. 
Lieder _pt etliob.. I jrtD 
TeDeD. I 

58. Lud"Wig SeDI. GoU an. in allem we
HDtI.ieh. (8 Bkoph8ll.) 

58. Reinrich lauo. Rerr Gott, ... dich 
.barmeD. (3 Btr.) 

59. a..or Pet.olda. Ja friIfl. cleiD, 0 

Rem meiL (2 Btr.) 
69. (belor PeUohin. E. wllU YUI Gott 

leDq 1IIiD. (3 SR.) . 

00. WilMlm Braitearn-r. lRbai& YUI 

Rerr beJ deinem won. 
61. Orepr Peteehia. JIeiD 8eel erhebt'" 

HerreD meiD. 
SI. Deraelhe. 0 Herr, mit ftrr, fIff[ i. 

pud. (8 S*,,-) 
61. »-eille. Wol d_ die ..... , ... u... 

grau. (8 Str.) 

• 



• 

:H 

.w .. 
. f2. Onaor P~taohID. H,rr du du mi~ 

10 C .. ttirtlet hut. (li 8k.) 
u. cUpar GlanDer. All ding awr erd 

IsrgeDeklich ist. (7 Str.) 
'64. Qregdr Petzohin. Preud 'Dd muet hat 

mich "erbluen. (3 Sk.) 
66. Dene1be. Herr dllNh llarlnheriligkeyl 

ud e-.d. (' Sk.) 
86. Cupar Otmair. Gltiot mit cIer .ü. 

(8 Str.) 
67. Job.t 't'om BraDd. Mancher wiiDaohet 

jm gro.s. gut. (8 Str.) 
68. Ludw.8eDfl. Jeut bringt 'anotllartiD: 

(3 SR.) 
68. Deneibe. Der Ehelich a&aBd ist biWeh 

geIIIIIt. (8 Btr.) 
69. Denelbe. Vag ich herb lieb erwerbeD 

. dich. (I Ber.)· 
70. Swffan Zirler. MeiD selba biD ich Dit 

geitädg mehr. 
70. Iiadw •• 8ed. J'reuaciliDher Held. ioh 

hab erweJt. (2 SR.) 
71. Pnru HGfteilller. AG nab .it llyd. 

wie .hut dein· beeIl'ydt. (8 SR.) 
71. Deraelbe. TrÜltlicher lieb. (I Str.) 
. 72. lIartiD Zille, ()rpDiH.. Ich weiaa Dit, 

wie es ko_ mag. (3 8 •. ) 
. 71. HeiDriah Jaaao. Mein tread allein iD 

aller ·welt. (8 St.r.) 
73. L..... Seal. Meia aelb, bin ich Dit 

. gewaltig mehr. (8 8v.) 
74. Gregor PetachiD. Die aller holdaeligat 

ad erdlII. (8 8&r.) 
". Ludw. SWI. loh arm .. KeydleiD klag 

mich Rhr. (8 8tr.) 
76. Bans Xilian.Süa lieb ich m ... dioh 

luaen. (8 SR ••. ist WltanchJiebeD mit 

"Dietrich Sohwarta 'OD ,n..lbach".) 
76. Lodw. Seni.· Fmw loh bin eooh 't'OD 

herben hold. (3 8R.) 
76. DerHlbe. Die weyber mit dan flöben. 

(' 8v.) 
76. Deraelbe. ltiA Abt dea w611 wirftylllll. 

(3 BR.) 
7f. Deneibe. Ich _wiag meiD hom inl 

jamerthal. (3 Sv.) 
7-7. lIiInelbe.. Wu nltIem W. ... au... 

erliat. (8 SR.) 

toL 
78. Lud •• Seal. Sih PaueD bMbt. .. 

TrWleiD 1taIm. 
Der ADder thail: Du Neuel baut. 
Der dritte thail: Es rewetmioh aehr. 

78. Stelan lIü.. leb _ Iteutdeia 

"leiDe. (' SW.) 
19. 6regor p~ Deri __ an .. 

~ .. (8 SR.) 
79. Tho_ Stoltaer. $0 wtlIIIaJl ioh jr 

ein gute D80ht. (3 Bv.) 
80. Gregor PetachiD. Und wer aer WiDtar 

Doch 10 kalt. (8 SR.) 
80. Stdan Zirler. Bewar mieh Herr, _ 

181 Bit Itrr. (8 Sb.) 
Volgea heraach etliohe WellIGIIe I 

't'Dd 1'raDtIItiach.1 LWar. I 
82. Iuenu Autor. Non come laö. 

(Von ~er ab tullll die Texte.) 
82. Arehadell Quand je peDI ala martire. 
83. DeneJbe. Abilll •• 

M. CreqUillOD. Petita fleur. 
84. Deneibe. Ooohi miei Laui. 
85. lDoertUi .AlItoI'. Se parti gurtlo. 
86. CreqoillOD. Pour ung lIelu. 

811. Denelbe. VBg P1 bergi.ere. 
87. Denelbe. Pour WIg plafeir . 

2 Seüea Beciltor. Folgende Seite: Por. 
trait Ochaenthu', mit der Ueberaohrift: 
.. Sein .. Alten - Im :xxxvm Ju. 
Den VI. FebraariJ.·e Danmter. 
Wappen und H. D. LVIII. 

Letltea Blatt du s.ohdruat.wappen 
mit der Umachrift in Ven.u .. : 

"Inaigoia J oaaoia Cuboaia TJPCIII'IPhi 
Eleotorii Heydllberpuie." 

Dem BerliDer Exemplare ud aooh weille 
Blitter aagaheftlt, "oa da .. eia Theil 
belahrieben iIt. Der Titel duu lautet: 

"FolgeDCle G...., sind awr Illu Clauir 
abplOtat. I 164J2." I 

PoJgea aeeh, mit cleutaeharOrpltabull&ar 

beaohriebeDe SeiteD und .war: 
8uaaDa "Oll Orlaadi. 
Cum laDoto 1pirit1L. 
Bewar .. ioh Herr. 
Roll ur. DavicL 

Die tlbripn BlIMer aiJad leer. DieLuta
tabuWu ~1ri._ im Baulf.waidler. 



..., Beektr'a JfaafbUen't1IUothek' bt LanG)' 1iel Gut. 8B 

Die k~. Bibliothek zu Berlin besitzt 2 Stb. eines gedruckten 
Werkes, geistJi~e Gesänge, im kontrapunktischen Stile geschrieben, 
deren Autor unbekannt ist. Vieneicht Kann Jemand über das Werk 
Auskunft _geben: 

DISCAN-I TVS. IUlUtrllbng. I 1562. I kl. quer 40. Bg. Aa2-
Kk 4. Vorletztes Blatt, Rückseite trägt die Druckerfirma : .rbnllkt 
,.. Wtttmbng: I bunt) Clrofgm .~amm' I C!tbrn. I 1562. I Arabeske. 
Letzes Blatt weiss. Das andere Sttmmbuch: BASSVS I Arabeske I etc. 
wie oben I Bg. AA2-LL2. Druckerfirma auf dem letzten Blatte, 
Vorderseite; Rückseite weiss. 

Das Papier ist sehr dünn und schlecht; der Druck sauber. Die 
Notenköpfe gehen alle mehr in die Breite, wie in die Höhe. 

Inhalt (Index fehlt) Nr. I. Ueberschrift: HYMNVS: Veni redem
ptor gentium. Quinqz. vocum. I I- ,t I I - • = .... r r = P'C' NU. Kom heiliger Geiet Berre GOu. 6 ,.. 

X. Gott der Vater WOll uu bey, ,,.. 
Nv 100m der Hei-den Heiland. u ••. w. 

11. Der Hymnus, A Solls ortu. Sex vooum. xx. Es spricht der mweiee MUDd. 7 T. 

~ ~ - xxx. V .. ler ,.01 Crie4ell. , T. 
i-~. ~"o:!!3:::L XL. Bin Xiodeleio 10 16Wich. h. 

Christum wir sol _ len 10-000. L. Alleio IU dir Bsrr. " ,.. 
Nr. Die lelollta Nr. (LV.): Schal' in 

111. Tutulang: Gelobet IeiBtu nllu mir Gott Ila reioll hertI, ,6 Y. 
Ohriel Ii ,.00. iet im Dile. Dicht II1UIlIIllrüt. 

IV. VomBimmelhoolldaltomiehhlr.'1'. Der AnllUll lautet 
V. IrliUriechndlreudichlahrdahin. 61'. ::fj:;;: .~F='~.' 1=' 

VI. Ohmt lag in Todllbandeu. Ii v. ,ji-'V' rr E rcC2-
VII. Jh8l1ll Ohriatus UDIIf Heiland. 4,.. - - --

VDI.Kom Go" Gott Soh6p1er Itom. 6 1'. 

Ein I\nderes unbekanntes Werk, nur in 18th. vorliegend, trägt 
den Titel-'Jfa" I LATINARVM I CANTIONVM I darunter ein Ritter 
zu Ros8 in voller Rüstung mit dem Namen ItECTOR anf dem 
Schilde. Das I. Bnch hat 30 pp. mit 21 Liedern, das 2. Buch, mit 
gleichem Titel (auch Bllss8timme), hat 31 pp. mit 24 Liedern geist-
Hehen und weltlichen Inhalts. . 

Georg Backer' •• 1lliblienbibli9thek in Lancy bei Genf. 
Der Besitzer der Bibliothek ersuchte uns, ein kurzes Verzeicbniss 

seiner inkompleten Musikwerke des \6. und 17. Jahrhunderts in diesen 
Blättern zu veröffentliohen. Wir sind diesem Wunsche um so lieber 
entgegen gekommen, da die Werke nicht allein zu den seltehen ge
hören I sondern dies der einfachste Weg ist, durch gegenseitigen 
TaUSCh die Werke zu vervollständigen und für die Geschichte aer 
Musik nutzbar zu machen. 
B erhni, Lllio. n I. lih. da Ma.drig. a 

5 voci. Brescia, Pietro Maria MareheUi. 
158 •. ' •• Alto. 

BrunlUo, 1. Urbinal Moteeta Ii 1'00. 
üb. 1. Veaetiia apud Alex. Vincentium. 
18t5. '0. 0. A. T. V. 

CIL&mpioo. Thomas. &.aier Liwe COD

wnaot 80 PI.ume. de Darid. mie In 
muique par • • • dit lIithou, A Pari. 
Ob .. Pranc. Tropeau 1081. kl. quer 80 • 

CoatrateoOf. (die bekanntenPaalm-He1od.) 

Chaacy. Airs tle Cour l' P. chaBMr ... 
A Pari.. Par Pieml BaUard. 1835. 
Itl. quer 8 o. Deau •• 

- 2. Livre d' Ain cJe Oonr l' p. A Paria 
Par Roh. Ballard.16«. ltL 1lU. 80 • D_u. 

Oh.atelet, N. L8B Silenien_ de ••• 
A lL 111 BHV Pariila. A Paria. Par 
P. BaUardeto.1682. ItLqu.8°. LaD_us. 

o le m .. e. Ohrietororo. n I.lib. de "adrig. 
l oinq; vooi. Di... In Jena. r
Giov. Weidner. 1813. ltL '0. O. T. B. 
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G a& &0 ld i, Gio. Giao. da Caraftglio. 
BalleUi a 6 Voci. Con li suoi nni per 
aant&re, sonare e ballare ; oon UDa M .... 
oberata de .aaiatori ~ 8 ... oei & UD 001l
certo de Paatori a 8 di ••• Norimbg. appr. 
Pa"o Xaui'mann. 1606. (0. Tenor. 

Guedron, P. 8. Li1'l'II d'&inI de cour l 
4 et 5 p. Par... A Paria. Par Piene 
Bel1ard. 1618. kl quer 80. Deuu. 

. - 4. Livre eto. 1618. DeAu. 
lambe-de·Per, Ph. Lee 260 Puaamea 

de Da1'id 4 et 6 p. LJOn 1664. 8°. Altul. 
L. Jeuae, Claude. ·PI881UII.II en ... an me

IUres IBiI en muiqne a 2, 8, " 6, 6, 
7 et 8 part. Par... A Paria. Par Piane 
BaIlard.1806. quer 40. Alt. T. B. Contra. 
V. et VI. ...oz. 

M ao', DeBil. Airs l 4 Partiea par . . • 
A pan. Par P. Ballard. 1834. kl.qu. 8°. 
DIIau. 

M agri, Floriano de. Canlon.tte Villanelle 
et ane a dn ... oei di • . • Lib. I In 
Milano, Per I'Berede di SimOIl Tini et 
J'iL 1.0_ 1611. kl. q.er ~. Bauo. 

Ketru, N. ll. Li,.,e d'ain l 4 et" part. 
Par ... A Paria Par Roh. Ballard. 1646. 
kl quer 8°. DeIau. 

- IJI. Line d'&inI ~ 4 part. Par • • • A 
Paria Par B. Ballatd eto. 1661. kl. qu. 8°. 
Deaau. 

KoulinU, Eatienne. TroieiUie Li ... re 
d'ain de Collr l quab-e paniea. Par .•• 
A Paria Par Pierre Ballatd eto. 1636. 
kl. qller 8°. DeAOB. 

. - Quatri~me Li ... re d'ain da Cour ~ 4 et 
6 pari. Par. .• (wie ,.orher) 1687. 
k1. qller 80 • Des&UI. 

- Airs l ( part. aYeo 1& Baale oontinue. 
Par •.• (wie ... orher) 1668. H. quer 8°. 
D_IlI. 

Bat t i. Bartolom. Ardori amoroai Hadri
pli e Cauaonet&e a 3 ... ooi di . . • eto. 
In Venetia, Biooiardo Amadino. 1699. 
In 4°. Tea.or. 

Bi 0 h ud, Fran90ie. Ain de Cour ~ 4 
pardea de • •• A Paria Par Pierre Ballard 
eto. 1687. kl. quer 80. DeaR .. B .... 

Righi, Gio_i. 11 U. libro delle Can
soaaUe a 3 ... ooi di • . • da Carpi eto. 
Noyamente oon .gni diligensa riatampate 
&I oorretto. In Venetia, AppreAo Giao. 
ViDeenti. 1607. quer 4°. Canto L Baaao. 

8 c h u Y t, CorneUo. Bymeneo, onro Ma
dripIi .... ptiali. Et altri amoroIi a l8i 
,.ooi Con UD tobo dopplo l clodeei di •.• 
Holland .... Organiata.to. In Leyda aeUa 
ltampa dt' Balelensi 1611. 4°. Alt. 
Ta. V .... os. 

- Dodtai Pado1'ane et altre tute Gagli
ard. Compoale De1li doIleoi modi. Con 

due Cauone IaHe alIa Pranoeae pR 
sonare Il Iti di • •• ibid. 1611. 4°. 
Alt. Tenore. V. 1'OS, 

8 i g na 0. .AirI a 4 part. du Sieu • • . A 
Paria par Pierre Bal1ard .. 1612. 
k1. quer 80. 40 B11. La Deana. 

8weelinckl, Jo.Pet. VienümmipPl8l
m.n, A... dem Erlten, ADdtrn DIIIld 
Dritten Theü seiner auupngen .... Prua
tzlieiloben PAlmen absonderlich oolli
lint und mit LobWUlltriachen Textea 
unterleget etc. Gedrnckt IU Btrlin durch 
George Bugea,' In ..... legaq lIanill 
GuthtD. 1818. 40. Cant. (4 Bo. defekt). 
Tenor. Herausgeber Kar&. Kartiaiu. 

Ve 0 chi, Horaüo. CaDIOnette a 3 ... oai 
di . • . et di Gemignano Capi Lupl .. 
Mode ... In VtDetia appr. A.np1o GD
dano. 1697. 4°. Cant. Ball. 

Via, Jacoblll a. Teu&aohe Newe brbwai
lige Tafel Muio, ... on Gtlprlchen, Dia
logen, Quodlibeten und andern, dooh 
erbem einladtDden 8chni&atD 1UIDd 
8chnacken eto. mit RotA, Drtyen ud 
,.jer 8&immtD • • eomponirt duch • • • 
OPU8 estra ordinarium. Gedrnckt sn 
COIII_ta L BocleDIII bey .loh. Geu. 
1660. ~a. Tenor. 

Z a nli UI, NÜIlaaa. KibtlWeiliae liIe ... 
Tl1ltsch. Wel*Üohe Lieder mit 1'ier 
Stimm_ oompoDirt und in druck ... er
fertigt dnroh • ., Gtdrnckt 111 vaU. 
Dureh Gezardam Gnuenbnth. 16oa. 
4°. 26 Lieder. III .... os. 

Sammelwerke: 
U I. libro .delle Ju.~ a 3 ,.oei di 

direm BcoeltDtilaimi muici. No,.. ri
.tampate. In Veaetia appr. I'Berede di 
Girol. Scotto. MDLXXXVI. kJ. 8°. Canto. 

Spoglia amoro .. Vadrigali l oinque ... oci 
di direni ecoellentiAimi Muioi. No .... 
poati in luee. In Venetia ap~r. I'Bende 
di Girol. Scotto. 1688. 4°. Alto. 

Inoerma Autor: 
Wehek1eg d_ altenTau&aohenJliohela,Utber 

die allomodilobe 8praoh,.trderber, l • 
... Goi: S_ 'riolino I Doi Tenori, 0 So
prani ~ Baalo. Coa Baaao oontinuo. Com
ponin durch Michael Teutaohen-Bold. 
Kaneel Caltorem. Gedrnckt IU Pranok
tUrt, bey MaUh. Ximpl'arn, In Verleguna 
Joh. HlltBen. 1648, to. TeD. 11. 8 pp. 

NB. Die BeltiohnuDg k1. quer 80 ia& wohl 
riobtiger mit kl. quer '0 n ........ 
da trota clll kleinen Pormate (null all
lemeiner Erfahrung) nur 4 ao. nf da 
.8opl k_n. D. W. 

Verantwortlicher Redakteur Ro bert Eitner, Berlin , Schhebergerstrus8 1&. 
DnIIk ..... OUo He.de' I. lIII1e. 
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M USII{ -G ESCHI CHr E· 
herausgegeben 

von 

der Gesellschaft für Musikforschung. 

IY.ldltug, 
1872. 

Prell d .. I...,.... • Tlalr. Bel oll'" anleIuIDI aa!er 
Kreubaad d1Ireb die KOmmlMloDlllaadhlac 2 nrr. 10 Scr. 
JleutJlG el'lGlaäat ein Bammer YOA J bla 11 80"11. 

IlIIerUolll(1lbllll_ lIIr dIu Zelle 3 Sir. 

KoJlllllilll!l .. ,erlq '0ll T. Tna$welll (JI. JIaIm), BorHa, 
I."iv<lger.tr. 107. - Bettellunren IIlmmt jed~ 

Bach- &: JI •• lkJI ... .uWl( oulgqell. 

No. 4. 

"-=-=_=_' ._.~_. =~. ._ _ .",--=-. =_====_-' ._~-_ .. 0.=,= 

Die Cbol'8lk.omposlt1oDslehre vom 
10. bis 13. Jahrhunderte. 

Von 
P. Utto XornmUller O. I. B. 

Einleitung. 

Als im fränkiscben Reiche nach den Tagen Pipins der Kircben
gesang sicla wieder sehr verschlechtert hatte, und Niemand recht Ratb 
WU8Bte, \\ie .dem Uebel abzuhelfen sei, wies Karl d. Gr. nach Rom, 
indem er sprach: ,,'Vo die Quelle ist, wird das W &Sser am reinsten 
sein." Dieser Ausspruch fiel mir ein, als ich mir öfters meine Ge
danken über die verschiedenen Ansichten und Lehren in dem, was 
den Choral sowobl bezüglich des Gesanges als auch der Melodien 
betrifft. machte. .lch meinte nun auch, in Lehre uud Gesang müsse 
man eith nach dem richten, was Lebre und Uebung zu der Zeit 
war, da man diese Melodien komponirte; ihre Eigenartigkeit fordert 
das, und wir können auf sie, die zu einer Zeit geschaffen sind, wo 
man vom neuen .Tonsysteme noch manches Jahrhundert 'eutfernt war, 
wo man einen mehrstimmigen Gesang noch gar nicht oder nur sehr 
DDyoUkomQlen kannte. gar nichts. von dem in späterer Zeit. sich em
porringeaden neueren Tonsysteme anwenden; ja, w~r können du 
alte' To •• yatem, auf welchem d~e sogenannten gregorianischen Cho
räle· beruhell, uns auch nicht selbst als ein rein natür~iches kon, 
strWren. 

Um in allem diesen den gründlichsten Aufschluss zu gewinnen
müssen wir, da es uns nimmer gegönnt ist, an die erste ~uel1e ZI1 

Mo8ltlll. t. IlallqeMb. 1111" ••• l'r. 4. 
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gelangen, wenigstens so weit zurückgehen, als die noch erhaltenen 
Dokumente es erlauben; diese gewähren aber einen ziemlich weit 
reichenden Einblick in das Schaffen und Ueben der bezeichneten 
Jahrhunderte im Gesange. 

Es erscheint sonderbar, dass man bisher eine solche Untersu
chung noch nicht in Angriff genommen hat. Was man zu erforschen 
trachtete, war allein die alte Tonlehre, das mittelalterliche Ton
system, weiter nichts, die Komposition der Choräle blieb ausser Be
tracht. Kein Chorallehrbuch , keine Musikgeschichte sagt hierüber 
etwas; was hin und wieder vorgebracht wird. ist völlig un
genügend. Es ist, als ob man diese Lücke gar nicht gefühlt habe; 
es ist, als sei man überzeugt, die musikalische Kunat begäalle ent 
mit der Diaphonie reep. der Mensuralmusik; und doch war die Schö
pfung der Choralmelodien auch eine Kunst und wurde keilleawegs 
als eine unbedeutende angesehen. Mag die neuere Melodik einen 
noch so hohen Werth beanspruchen, die alte Melodik seit Gregor 
d. Gr. steht ihr in nichts nach. 

Die Gründe zu erörtern, warum bis jetzt der alten Melodiebil
dung so wenig Aufmerksamkeit zugewendet wurde, halte ich hier 
nicht am Platze. 

Seit etlichen Jahren bemühte ich mich, aus den alten Traktaten 
die betreffenden Regeln zu sammeln und zu einem systematischen 
Ganzen zu vereinigen, wie ich es in den folgenden Blättern gebe. 
Klarheit und Ausführlichkeit wnr mir für die Wabl der SteUen 
massgebend; einige Wiederholungen konnte ich nicht leicht ver
meiden. Um mit aHer Sicherheit zu gehen, hielt ich es für gut, 
den lateinischen Text der Autoren beizubehalten, und nebenan 
die deutsche Uebersetzung zu geben. Hat auch das Ganze ein 
mosaikartiges Aussehen er"alten, so ist doch der innere Zusam
menhang gewahrt worden; ich konnte anders nicht gut vorwärts kom
men, da oft ein früherer Autor das. was ein späterer klarer und 
ausführlicher darsteHt , nur andeutet und umgekehrt. Die Citate sind 
so genau als möglich. SämmtJiche Traktate, welche I\lS QueUe dien
ten, finden sich in Gerbert's "Scriptores eccles. de musica" und in 
deren Fortsetzung von Ed. de Coussemaker, tom. I.; die Verfasser der
selben sind: Isidor v. Sevilla (I. Jhdt.), Flaccus Albinus und Aurelia
nus Reom. (9. Jhdt.), Remigiu8 v. Auxerre (9. Jhdt.), aus dem 10. Jhdt.: 
Notker v. St. Gallen. Hukbald von EInon. Regino v. Prüm; lUl8 

dem t I. Jhdt.: Oddo v. Clugny, Guido v. Atezzo, Bel'Jllo v. Rei
chenao. Hermann d. Lahme; aus d. 12. Jhdt.: Wilhelm v. Hirschan, 
Theoger v. Metz. Aribo v. Freising, Johannes Cottoniu8J aue dem 
13. Jhdt.: der hlg. Bernhard v. Clairveaux (oder einer seiner Mönche), 
Engelbert v. Admont, Hieronymus v. Mähren. Weiter als bis zum 
13. Jahrhunderte ging ch nichJ vorwärts, da mit diesem JahrbuD-
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derte die schöpferische Thätigkeit in Melodien, wenigstens für die 
Kirche, so viel als vorüber war, und die besten Gesänge ihren Ur
sprung der Zeit vor demselben verdanken. Job. Cottonius rechtfer
tigt seine Anweisung zur Komposition von Gesängen also (11, 253) 
"Nam etsi novae modulation es nUDC in Ecclesia non sunt necessariae, 
possimus tamen in rhythmis, et lugubribus versibus poetarum decRD
tudis ingenia nostra exercere. Quoniam autem modulandi licentiam 
vicissim et petimus et damus, congruum videtur, ut de cantu com
ponendo praecepta supponamus." 

Im I. Theile gebe ich, was die mittelalterlichen Musiker in Be
zng auf das Ton s y s te m festgehalten haben. Es ist das eigentlich 
nichts Neues und Unbekanntes, aber doch schien es mir gut, hier
über die Alten selbst reden zu lassen gegenüber RO manchen Ab
weichungen, welche bei neueren Choral leb ren gang und gäbe sind' 
Der 11. Theil nimmt dann Rücksicht auf die Kom pos i ti 0 n der 
Choralmelodien und liiRRt einen Blick in die eigentliche Kunstwerk
stätte der alten Komponisten thun. Mng nuch Manches dnrin noch 
an Unvollkommcnheit leidElß, so ist es doch genügend, um zu zei
gen, dl\8s die Nlusik nueh vor Beginn der harmonischen Komposi
tion als wahre Kunst betrachtet und geübt wurde, und dass sie 
überdies nicht Ilur die Technik, sondern auch die Aestbetik schurf 
in's Auge fasste. Nneh diesem allen bedarf es wohl keines weiteren 
Beweises, tlnss die sonderbare Methode, Melodien mitte Ist Position 
der Vokale Ilur Notenlinien, wie sie Guido (U, 19), Aribo (11, 229) 
und J. Cotton (11, 256) angeben, tloch nur zur ersten Schulung der 
Kompositionsjiinger und vielleicht noch als Eselsbrücke für unrdhige 
Köpfe gedif'nt haben kann. 

Hiermit übergebe ich diese Arbeit der Oeffcntlichkeit, überzeugt, 
dass es nur dieser Anregung bedarf, um die AuFmerksamkeit auf 
diese noch so wenig erforschte Periode der musikalischen Thätig
keit zu lenken. 
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lIttELOPOIIA IlEDU .A.EVI 
(praesertim saeculi duodecimi). 

PABS L 

I. Be .u1ca. 

Musica est scientia recte modulandi sono cantuque oongrua.1 

Vera scientia in unaquaque facultate est scire ipsius artis prin
cipia et radices , a quibus ipsa ars surgit et ex quibus in ipsa, et 
secundum ipsam artem est infallibilis processus secundum viam et 
ordinem rationis ad oavendum errorem et sciimdum in singulis veri
talem.1I Ideo Musicus est dicendus, qui semper per artem musicam 
recte incedit.8 

In~endimus aliqua dicere breviter et in summa, ut musicae artis 
disciplinam stud~o appetentes circa qualitatem cantus, an sit urbanus 
an volgaris, verus an falsus iudicare, falsum corrigere et novum 
componere valeant.' 

Ad' musicae initiamenta quemlibet ingredientem. qui aliquam 
scilicet interim cantilenarum percipere intelligentiam quaerit, quaJi
tatem sive positionem quarumcunque vocum diligenter advertere 
oportebiL5 

D. Be sous Be1l TOdb1ls. 

Materies cantilenarum est so nu s; 6 sed non omnis sonus. Sonus 
nsturalis est a) discretus, qui aliqua8 in se habet consonantias; 
bic ad musicam pertinet; b) indi scretu s alius est .. in quo nulla 
discerni potElst consonantia, ut in risu vel gemitu hominum, latratu 
canum. Tales indiscretos sonos musica, quae est vocum congrua 
motio, nequaquam recipiL7 

Proprie autem vo x est hominum vel irrationabilium animaliuru, 
nam in aliis abusive non proprie 80nitus vox vocatur.s Ea igitur 
creatura, quae vitali spiritu adspiratur, v 0 ce m reddit, quae velO 
polsu, iotu vel 8atu impellitur, sonom. Chorda dicitur ex lyra.9 

Ex innumerabilibus sonis specialiter voces musicae propriae in 
monochordo constitntae snnt (secundum Boethium) quindecim,lO per 
quas totius harmoniae 11 vis rata connexione decurrit, si tamen synem
menon non desit,' ab A (proslambanomenos) inchoantee et in g de-

Die Aamerk 11Dgea liehe am SchlUil. dei Aut .. &IeI. 



lIULODm: DES M:I'l'TELALTERS 
(insbesondere des 12. Jahrhunderts). 

BBaUB 'l'HB1L. 

I. VOD der .aslk. 

Die Musik ist die Wissenschaft, für Instrumente und Gesang regel
rechte Jr[odulationen zu machen. 

Wahre Kenntniss in einer Kunst oder W'18senschaft besitzt nur der
jenige, welcher die Grundlagen kennt, worauf Bie ruhen und die Wurzeln, 
&1111 denen Bie sprossen, wodurch er in den Stand gesetzt wird, in gesetz
mäaaiger und der Vernunft entsprechender Weise ohne Irrthum und der 
Wahrheit getreu im Schaffen voranzugehen. Deihalb verdient nur derje
nige den Namen eines Jr[uaikers, welcher immer nach den Gesetzen sei
ner Kunst vert"ährt. 

Ich will nun yon der mUlikalischen Kunst Einiges in Kürze &agen, 
damit die der Musik Befliasenen über die Beaohaffenhait eines Gesanges 
aicb ein Urlheil bilden können, ob er edel oder gemein, richtig oder falsch 
geeetzt sei, und deDUlaCh auch einen falachen zu verbessern oder selbst 
einen neuen zu sefzen vermögen. 

Wer nun das Musikstudium beginnen will, um sich die nöthige Ein
meht und das gchörige Verständniss der Gesänge zu verschaffen, muss vor 
allem die Beschaffenheit und die Stellung der Töne fest in's Auge fassen. 

u. V.n dell TIBen. 
Materie der KuBik ist der KI a n g, aber nioht jeder. Der natürliche 

lOug ist zweifach: a) der beatimmh (abgegrinste), weloher etwBB 
Wohlklingendee in sich hat; dieser allein hat für die Musik einen Werth; 
b) der unbestimmte, in welohem keine Abgränzung und kein Wohllaut 
pfunden wird, wie z. B. beim Gelächter und Seufzen oder beim Hunde
gebell. llit solchen unbestimmten Klängen hat die Musik, welche in kla
rer Tonbewegung besteht, nichts n sohaft'en. 

Unter Stimme versteht man im eigentliohen Sinne die Stimme der 
Keuchen oder der uavernünftigen Thiere; denn andere Klinge, heissen 
nur missbräuchlioh (uneigentlich) Stimmen. Demjenigen Wesen alao, wel
ches 'athmet, wird Stimme JJUge8chrieben; von denjeni«en Gegenständen hin
gegen, welche durch Schlagen, Stonen oder Blasen zum Tönen gebracht 
werden, lagt man, sie geben einen Klang oder Ton. Der Name Chorda, 
Saite statt Ton, stammt von der Lyra. 

Aus da unzihligen Tönen wählte man als die tauglichsten für die 
Kusik 15 (nach Boethiua) aus und reihte sie nach dem Jr[onochorde anein
ander; innerhalb denelben hält sich jede gute Harmonie (fmden sioh alle 
brauchbaren Intervalle), und sie reichen mit Einschluss des Synemmenon 
oder b, von dem tiefen A bis zum g. Die Neueren fanden jedoch diese 
Zahl der Töne nicht für jede Melodie hinreiohend, indem öfters die Ge-
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sinentes. IModerni autem viderunt notas ilIas ad melodiam quam 
libet exprimendam non sufficere, eantumque plagalis proti aliquotiens 
per literarum paucitatem defieere. et ideo r in primo apposuere 
loco; praeterea b rotundum (l'ynemmenon i. e. adiunctum), quoniam 
id interdum in cantu videbatur neeessarium, addidere. eique nomen 
b molle propter mollitiem soni atque dulcedinem, indidere; sicque 
his duabus litteris adiunctis XVII sunt numero. Dominus autem 
Guido XXI in musica l'ua ponit not88, ne iam ul1u8 in eantu possit 
subrepere defectu8. 

Nominamus autem nunc has 21 voces hoc modo: 
I I ~-1 r I , r-----.' 
graves finales acutas superacutas excellentes 

a b~ cd 
rABC DEFG abqcd 

(bP) 
efga bqcd 

(bp) 
1----1 I 'L------J , J l , 

g r ave s propter 80ni gravitatem, f in ale s, eo quod in eis om-
nium modorum cantu~ finitur, ae u t a s propter aeutum quem reddunt 
sonum, superaeutas, quia aeutas voeis acumine superant, exeel
lentes eoquod etiam superacutas soni gracilitate excellant.1B 

IIL Be motlbu. neum. 
Junguntur ad se invicem voces sex modis, tono, semitonio, ditono, 

semiditono, diatessaron, diapente. Non 81iter quam his sex modis 
voces iunetae concordant vel moventur. Quibus adbuc eonsonantiis 
duae a1iae modorum speeies a nonuullis cantoribulJ superadduntur, 
hOd est. diapente cum semitonio, ut ab E in c. Itemque diapente 
cum tono: ot a C in a. Adiungitur edam diapason. Quae quia 
raro inveniuntur, a nobis minus inter VII annumerantur.t8 

Non autem putandum, has vocum discrepantias reput8l"i inter 
eonsonantias: de quibus musica pertraetat auctorita8. AHud enim 
est consonantia, aliud intervallum~ Co n sou an ti a siquidem eat 
daorum 8Onorum rata et cODeordabilis permixtio, quae non Illiter 
eonstabit, nisi duo altrinsecul editi soni in aDam simul modulatio
nem eonveniant, ut fit, eum virilis ac puerilis vox pariter SODOerit; 
vel etiam in eo, quod eonsuete organizationem vocant. 

Sunt antem ipsaß eODl!lonantiae sex, ut tres quidem simplicea, 
tres vero eompositae, quae propriis nominibus nuncupantur': Dia
pason, Diapente, DiatesaMon, et Diapente diapason, et Diapasou 
diatess8l'On, bis Diapason. l ' 

Ia terva II um est soni acuti gravisque distantia.18 

Uni s 0 nu s dicitur quui unus sonus, quod cum sit una vox, 
continue reperoutitur;, et Don est modus neque cantos, qaia oaD-
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lliIlge des zweiten Tones weiter hinabsteigen; deshalb rügten sie noch 
einen tieferen Ton r (Gamma) !von unten an. Ausserdem schalteten sie 
neh das runde b, synemmenon d. h. das zugefUgte • ein, welches manch
mal tu clan Getang sich als nothwendig erwies, und wegen der Weich. 
heit und Jrfilde des Klanges b molle, das weiche b, genaDnt wurde. Mit 
Beifügung dieser heiden Töne steigt die Zahl auf 17. Guido jedoch rührt 
iB aeiDen Traktaten 21 Töne auf, um jedem Jrlangel im Gesange vorzu
beageu. 

Diese 2( Töne sind folgende und heill8en also: 
r--, r--, r---. I I I I 
graves finales aoutas superacutas excellentes 

a b~od 
TABe DEFG abqcd efga bqcd 

l ____ l I--.J ~ I , , (bP) , 
Die graves haben ihren Namen von dem tiefen Klange, die finales 

daher. dase jcd('r Gcsang in einem derselben sohliesst, die aoutae von 
\ ihrem höheren Klange, die superaoutae, weil sie die vorhqehenc1en über

trea'en, die exoollcntes überragen alle an Höhe uncl Feinheit des Klanges. 

m. Von den Tollll4lllrltten. 
Die Töne verbinden sich auf sechserlei Weise: zum Ganzton, Halbton, 

S1Il' grossen und kleinen Tens, zur Quart und Quint. Auf andere als diese 
Art giebt die Verbindung der Töne keinen guten Zusammenklang (ergiebt 
sich keine gute Tonfolge). Diesen Tonverbindungen rügen einige Sänger 
Doch zwei andere Arten hinzn, nämlich die Quint mit dem Halbtone (kleine 
Sext), wie von E naoh c. und die Quint mit dem Ganztone darüber (grOBBe 
Sext), wie von e nach a. Aueh nimmt man noch die Ootave dazu. Doch 
da diMe alle im Gesange selten vorkommen, habe ich sie weggelassen. 

1Ia.n darf jedoch nicht glauben, dass diese Tonschritte unter die 
eigentliohen Konsonanzen, von welchen die Musiktheorie (Kanonik) handelt, 
zählen. Etwas anderes ist Konsonanz, etwas anderes Intervall. Denn 
Konsonanz bedeutet die nach Arithmetik und Klang wohlstimmende 
Vermischung zweier Töne. welohe nur stattfIndet, wenn diese in sich 
verschiedenen Töne zu einem Gesange sich vereinigen, wie es der Fall 
ist, wenn Männer- und Kinderstimmen mit einander singen, oder auch bei 
der Gesangsweise, welche man Organum zu nennen p1legt. 

Solcher KOll8Oll8DZen nun giebt es sechs, von welchen drei einfach 
und drei zuaammengesetzt sind; sie werden benannt: Ootav, Quint, Quart, 
dann Duodezime, Undelime und Doppeloktav. 

Intervall aber ist der Abstand oder Zwischenraum zwischen einem 
. höhem und tiefem Tone. 

. Binklang ist für sich selbst verständlich; er ist die Wiederholbg 
eIDea ud aea nämlichen Tones und bildet weder ein Intervall noch einen 
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tus cst inftexio vocis i. e. omnis eantus infleetit voeem et variat 
sonum.l6 

Ton u s fortem sonum reddit respectu semitonii; et est spatü 
legitima magnitudo a sono in sonum ratione 8:9 i. e. epogdoUIJ.17 

Sem i ton i u m a Platone Limma vocatum eoquod sit non pleDue 
tonus sed imperfectu6, neque dimidium toni, non enim in d .... 
aequas partes dividi po test scd inaequales tsntum, quarum alter se
mitonium maius seu apotome, alter semitonium minus sen diesis, 
quae ab apotome superatur eommate.18 Est autem semitonium vin
culum et eoniunetio media omnium consonantiarum: quia ipaa 
mediante fit quasi media respiratio et lenis reflexio de tono ad tonum 
et continuatio eonsonantiarum.lI~ 

D i ton u s duos tonos in se continet. 
Sem i dito n u 8 vocatur, qllod non sit plenus ditonus; buiue 

sunt speeies duae: una tono et semitonio, altera semitonio et tono 
constans, vel in metriea similitudine semiditonus iambicus ( ... _) et 
troebaieus (_ ... ).19 

Dia t e s s ar 0 n graeee, ,,('X quatuor" latine diei potest. quia ex 
quatuor sonis vel vocibus certo spatio inter se distantibus conficitur. 
Est igitur diatessaron cODsonaotia voeum quidem quatuor, interval
lorum trium. Ab una voce incipiens ad quartam transiJit constu8 
ditono et semitonio et est trimodum: tono, semitonio, tono, A-D; 
semitonio, tono, tono, B-E; tono, tono, semitonio, C-F. Tri
ton u s, constans tribus eontinuis tonis, diatessaron non reputatur.1O 

Est vero symphonia diate8saron prineeps et quodammodo vim ob
tinet elementi.21 

Dia pe n t e interpretatur "ex quinque," eoquod ex quinque vo
eibu8 et sonis perfieiatur; estque vocum quidem quinque, intervallo
rum quatuor.211 Ab una incipiens voce ad quintam saltum faeit, 
habens in se diatessaron et tonum sive tres tonos et unum semito
nium, et est quadrimodum: D-a, E-bq, F-e, G-d.13 Inve
niuntur in ehordis gravibus et finalibus , superioribus et exeellentibu8 
duae voees B -1!", bq - r, quae etsi 5 voees ineludunt, ab omnibus 
tarnen diapente speeiebus secluduntur; ista anomala species (mi DUS 

diapente) duobus tonis, totidemque semitoniis completur, quae 
duo semitonia iunets (minora) non faciunt integrum tonum siQque ad 
eompletionem diapente comma eum eemitonio deerit. Ergo quia ta1i. 
imperlectione tenetur, inter diapente species eenseri non m~retar." 

. Dia pas 0 n manifestissima et delectabilissima eoneonantia eil, 



ee..g; denn Geaaag aeblieest eine StiambewegnDg,ein8 Veränderung dln' 
TOH ja sieh. 

Der Ganzton ist ein stark klingender Ton, ein kräftigerer Stimm
BCbritt gepatüber dem Halbtone; man nent ihn auch die berechtigte, im 
ZahlenverltällDiaae von 8: 9 stehende Fortachreitung von einem Tone nm 
adem oder Epogdou •• 

Dur Halbton wurde von Plato Limma genannt, weil er nicht den 
Baum eines gansen Tones aurüUt; er i.t jedoch keineswegs etwa die reine 
Hälfte des -ganzen Tonee, da dieser nicht in zwei gleiche, sondern. nur in 
zwei ungleiche Theile geschieden werden kann, wovon der eine der gro88e 
halbe Ton oder Apotome, der andere der kleine Halbton oder Diesis heisst; 
letzterer ist um ein Komma kleiner als ersterer. Dem Halbtone kommt 
groaee Bedeutung zu, da er du Band und den vermittelnden Ton aner 
KODBODanzen bildet; er ist gleichRalll ein kleiner Ruhepunkt, brmgt einen 
leiellten ud sanften Uebergang von einem Ganztone zum andem zu wege 
und bec1ingt ein JOböntIIJ Aneinanderreihen derselben. 

Die graue Terz besteht a118 zwei ganzen TÖllen. 
Die kleiBe Ten erscheint in zwtli Gestalten: einmal in Zusammen

setzung von einem halben .und einem ganzen Tone, dann in ihrem Be
stande von einem Ganztone mit nachfolgendem Halbtone, was siob in me
triBoher Form al. Jambus (.., _) und als Troohäus (_..,) darstellt. 

Diatenaron oder ,Q,uart bedeutet ,.aus ner" bestehend, weil es 
eben aus 4 Tönen oder Klängen, welche in bestimmtem Zwischenraume 
si" folgen, 'gebildet wird. Diese Tonbewtlgung fasst also 4 Töne und drei 
Zwiaehenriiume in sich. Von einem Tone ausgehend ~langt sie zum vier
ten 'Tone dawn und iatdreigestaltig: entweder folgen eich Ganzton, Halb
ton, Gauton, wie von A naeh D, oder Halbton und 2 ganze Töne, wio 
von H - H, oder 2 pule Töne und ein Halbt.oD, wie VOD C nach F. Der 
Tri ton (übermässige Q,uart) bildet sich aus drei sich folgenden Ganztönen 
und wird als berechbgte Quart nicht anerkannt. Diateasaron ist der erate 
und vorBÜgliehate Zusammenklang und hat die Bedeutung einer Grundlage. 

Diapente oder (reine) Quint hat ihren Namen davon, dass sie von 
ö Tönen gebildet wird; sie umfust 5 Töne und 4 Zwiaehenränme. Von 
einem Tone ausgehend, zum fünften davon sprmgend, erfüllt sie einen Raum 
WIl einer Quart mit einem Ganztone oder 'VOn drei ganaeD und einem hal
ben Tone und enoheint invierfacherForm: D-a, B-b~, F-c, G-d. 
In der ganzen Tonreihe finden sieh Quinten-Intervalle von B-F, b~-'-f, 
welche, obwohl sie 5 Töne lIIDfassen, doch von den Gattungen der Dia
pente ausgeschlossen werden; denn sie enthalten nDr zwei ganae und zwei 
halbe Töne, welche letztere zusammen keinen ganzen Ton bilden; es feh
len darum zur vollkommenen Diapente ein Komma' mit einem halben Tone. 
Wegen dieses Mangela köDhen sie den übrigen rechtmäasigen Gattungen der 
DiapeDte nicht beiBeaiihlt werden. 

Diapason, Oktav, das klarste und ang_Juute IntenaU;· findet 
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quando cantus ab una voee inehoanl ad oetavam .ltulD fMit; ._i. 
natur latine "ab omnibus ,co quia omnes consonantias in se iacludit, 
vel omDes vocum discrepantias, quae sunt septem, in.8 coatinet. 
Vox oetava enm prima in soni ooncordia est eadem, sed non omnmo. 
quia sonus i8te gravis est, iUe aeutus. F.t hio eaaendi modue raris 
sime in canto usitatus reperitur. Sunt autem eeptem modi 4iiaPUOD. 
Constat ex diatesBarOD et diapente, continetque qainque loaos et 
duo semitoni" v. gr. A -a.15 Et accepit nomen "de omnibu," quod 
antiqui Don plusquam octo chordis utebantar.28 

IV. Be modle. 

Modus vel tropus est speeies modulahonis, elevationie et re" 
missioni. qualitas.27 

In diapason ,- in qua diatessaroD et diapente iunguntar (A-D-a~ 
et cuiua vis est, eandem literam in utroque latere habere, per omnia 
eiusdem qualitatis. perfectissimaeque similitudinis utraqne vax habe
tur et creditur. Cum octavae igitur voces sunt eaedem, aepteDM BlÜ

ficit explicare quae diversorum modorum et dwersal1lm eint quali
latum. 

Primus ergo modu8 vocum est, cum vOlt tono deponitar et 
tono et semitonio et duobus tonis inte.nwtur, ut A et D. 

Secundus modus est, cum vax duobus tonis remiaea, .emi
tonio et duobus touis intenditur, ut B et E. 

T er t i u s mo du s, qui semitonio et duobus tonis deecenwt, duo
bus vero tonis et semitonio ascendit, nt C et F. 

Quartus vero tono deponitur, 8Urgit autem per duoe t080S et 
semitonium, ut G.18 

Et nota, quod se per ordinem sequlUltur, ut primus in A, secun· 
dus in B, tertius in C. Item primus in D, secundu8 in E, tertine 
in F, quartus in G. 

Itemque nota, has vocum affinitatee per diatel8uoa et diapeate 
eonstructas: A enim ad D. BadE, C ad F, D ad G a gravibu 
diat88s&rOn, ab acutis vero diapente coniungitur: 

ABC D E.F G a 4 cd 
L....,,-----..J' 1..' _-,-____ -J 

Diatessafon Diapente 
<-____ --', L- J 

L-~----'" ----J 
'---,:~---" L--. ____ J 

Diatessaron Diapente 
Si quae aliae sunt aflinitatee, eM quoque aimiliter diateuaron 

et diapente fecerunt.-
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sich, wenn der Gesang von eiDer ersten zu seiner achten Stufe springt. 
Diapason bedeutet zu deutsch: ,,aus allen," weil es alle Konsonanzen in 
sich schlieaat, oder alle Intervalle, deren sieben sind, enthält. Der achte 
Ton hat mit dem ersten faBt deaselben Klang, er unterscheidet sich nur 
durch die Höhe; jener klingt in den höheren Lagen, dieser in den tiefe
ren. In den Gesängen kömmt dies Intervall nur sehr selten vor. Es giebt 
7 versehiedone Oktavengattungen. Die Oktav besteht aus einer Quart und 
Quint und umfasst i ganze und 2 halbe Töne, z. B. von A - a. Der Name 
Diapason ("aus allen") kommt daher, dass die Alten nur 8 Saiten aufihren 
Lyren hatten. 

IV. Von den Tonarten. 
}[ 0 d n s oder T r 0 pu. ist die' Art der melodischen Tonfügung , die 

Beschaft'enheit im Steigen und Fallen der Töne. 
In der Oktaventonreihe • welche aus der Verbindung von Quart und 

Quint sich bildet (A-D-a) und an ihren heiden Enden denselben Ton
namen aufweist, haben diese beiden Bndtöne in allem Bezug gleiche Ver
hältniBB6 und die vollkommenste Aehnlichkeit nach allgemeiner Annahme. 
Da also der achte Ton mit dem ersten solcher Gestalt übereinstimmt, 80 
genügt e8, von den übrigen sieben anzugeben, wie sie verschieden sind. 

Die erste Art dieser Tonfügung findet statt, WeDD ein Grundton 
einen gauen Ton uuter sich hat und durch einen Ganzton, Halbton und 
wiederum lIIwei ganze Töne steigt, wie bei A und D. 

Die lIIweite Art hat 2 ganze Töne uter sich, 1/., Ton und 2 ganze 
Töne über sich~ wie B (H) und E. 

Die dritte Art hat I/sTon und 2 ganze Töne unter sich, 2 ganze 
Töne und 1/. Ton über sich; so bei C und F. 

Die vierte Art endlich hat einen Ganzton unter sich, steigt. aber 
auch durch 2 ganze Töne und 1/., TOD; diese Eigenschaft kommt allein dom 
Tone G zu.· 

Man bemerke hierbei, dass diese melodischen Wendungen eine gute 
Reihenfolge. einhalten; denn die erste Art kommt dem TODe A. die zweite 
dem Tone B, die dritte dem Tone C zu. Und wiederum folgen sie sieb 
in E, F, G. 

Ferner ist zu bemerken, daBB diese Aehnlichkeit in der Tonfolge im 
Abstande von Quarten und Quinten sich ergebe: vom untern A (ß, C) ist 
nach D (E, F) eine Quart, von diesem nach dem obern a (bq, c) eiJae Quint. 

AB CDEFGaQod 
l-. ' ... ' _____ --' 

Diatesaaron Diapente 
'--_____ J l _____ --1 

1'--___ -.1 

"--"=7---1' ... ' -"=7-
Diatesaa:ron Diapente 

Anclete derartige Fälle ergeben eich' allCh nur im QUarten - um Qmnten
abetaad~ " 



88 Die Ohorallompoeltlonllehre 1'om 10. bil IS. Jahrhunderte. 

[b vero rotundum t quia minus est reguJaret quod adiunetum vel 
moUe dicunt t cum F tantum habet eoneordiamt et ideo additum est, 
quod F eum quarta a se q tritono differente nequibat habere eoo
cordiam (neque f in quintam q desccndens integrum diapcnte): utram
que autem b et q in eadem neuma non iunges. In eodem vero cantu 
maxime b molli utimur t in quo F I amplius continuatur gravis vel 
aeuta, ubi et quamdam eonlusionem et translormationem videtur laeere, 
ut G sonet protum, a deuterum t eum ipsa b mollis sonet tritum; 
quod si ipsam b mollem vis omnino non habere, neumas, in quibua 
ips, est, ita tempera, ut pro FGab habeas G~e, aut si talis eat 
neuma ut DEF, assume l>ro DE~' aqe, quae eiusdem sunt modi 
et elevanones et deposition es easdem regulariter babent.J30 

Ex his in se diversis quatuor modi voeum et conglutinatis spe
eiebus diatessaron et diapente constituti sunt quatuor ton i vel tro pi, 
etiam modi dicti: ADad, BEqe, CFel, DGdg.81 

Qui primitul1 de musica scripseruntt omnem modulandi veritatem 
in quatuor distinxerunt modos. unde et quatuor tantum finales ha
bentur. Moderni autem priorum inventa subtilius examinantes, eon
siderabant, harmoniam modernorum eonfusam esse et dissonam. 
Videbant namque eantum eiusmodi nune in gravibus prineipium ha
bere et circa ipsa8 vagari, nune in aeutis inehoari et ibidem maxime 
eommorari. Hane igitur dissonantiam volentes averteret unumquell1-
que modum in duos partiti sunt, 81 ut videlieet ille eanendi modus, 
qui in aeutis versaretur, au te n tu s, i. e. auctoralis sive prineipalis 
voearetur, qui vero magis in gravibus moram faeeret, pI ag i 8 vel 
plagalis, i. e. eoUateralis sen subiugalis dieeretnr.88 

Distinguuntur autem sie: 
I. Authentus protus - primus Dorius D .. L.d. 

11. Plagis protus seeundus - Hypodorius A •• D . .L 

111. Authentus deuterus - tertius Phrygius E .• q .. e. 
IV. Plagis deuterus quartus Hypophrygius B •• E.Jj. 

V. Authentus tritus - quintus Lydiufl - F .• c..f. 
VI. Plagis tritua - se.Uus Hypolydius - C • .F .. e. 

VU. Autheotua Wrardus- septima - Mixolydius G •• d . .g. 
VIIL . Plagis tetrardus - octavus - Hypomixolydius - D..G •• d. 



[Das runde b, welohea kein regulärer Ton ist und auch "beigefügtes" 
oder weiohes B gen&IlDt wird, koDSonirt nur zu F; man sohaltete eI.iu 
die Zahl der regulären Töne ein, weil F mit der natürlichen (diatonischen) 
Quart bq, von welchem es durch drei ganze Töne (Tritonus) absteht, in 
keinem kODlonirenden Verhältuiaae steht, auch abwärts von f nach bq sich 
keine reine Quint ergiebt.. Doch dürfen beide Töne, bei b und q, Dioht 
iD einer Tongruppe vorkommen. In einem und demselben G6Iangatücke 
wird du weiche b hauptsächlich dann angewend«:t, wenn daa hohe o,der 
tiefe P öfters erscheint; femer wenn der Gang eines Gesanges kL&r auf 
eine Vennisohung oder Verwechslung (Umgestaltung) der Tonart hinweist, 
80 dass G die Stelle von F, a die Stelle von E einnimmt und somit als 
Ten (fiiI: F) das h (bq) eintritt UDd deshalb in ein weiches b zu verwandeln 
ist. Will man aber das weiche b absolut Dicht haben, 80 bleibt nichts 
übrig, als die Tongruppen, in welchen es vorkommt, .0 zu schreiben und 
S1l singen, clus man anatatt F Gab - G a q 0 erhält, oder clu., wenn die 
Figur gleich D E F läuft, man .tatt D E F - a ~ c nimmt; denn, a q c 
sehlieut gleiohe Tonachritte wie D E F in sich, gehört also derselben 
Art an.] 

Aus diesen UDter sich verschiedenen Arten der TonwendUDgen nach 
oben UDd unten, und duroh die Verbindung der Quarten - und Quinten
gattungen hat man 4 Tonarten, auch Tropen und, Modi genannt, ge
bildet: ADad, BEqe, CFcf, DGdg. 

Die ersten Musiktheoretiker erkannten nur 4 verschiedene ModulatioDl
weisen an und stellten darum. auch nur 4 Schluss- oder Grundtöne (Pina
ien) auf. Die Neueren jedoch gewannen bei gründlicherer Untersuchung 
der alten Theoremen die Einsioht, ws die Gesänge der neueren Zeit sich 
damit nicht in Einklang bringen liessen; denn, wie man sah, begannen 
von Gesängen derselben Tonart einige in den tiefen Tönen und hielten sioh 
ganz in der tiefen Lage, andere jedoch fingen in den höneren Tönen an 
und verweilten zumeist darin. Um dieser Ungleichheit abzuhelfen, schieden 
sie jeden Modus (Tonart) in zwei, und nannten denjenigen, welr.her mehr 
in den über der Finale liegenden Tönen verweilten, den authentisohen 
Modus, oder die Haupt- und Grundtonart, dagegen denjenigen, welcher 
Bioh vonüglich in den tieferen und unter der Finale gelegenen Tönen be
wegte, den plagalen oder die Seiten- und UDtergeordnete Tonart. 

Es sind aber folgende: 
I. TOD, authentilOh - dorisch - D .. a_d. 

n. Ton, plagal - hypodorisch - A .. d .. a 
DI. Ton, authentisch - phrygisch - E .. q .. e. 
IV. Ton, plagal - hypophrygisch - B(q) •• E .. q. 
V. Ton, authentisch - lydisch - P •. c..f. 

VL Ton. plagal - hypolydiach - O • .F "0. 

VIL Ton, authentisch - mixolydisch - G.,d.,g. 
vm. TOD, plapl - hyponixolydisch - D .. G .. d. 



Attendendae sunt in his cbordae principales, quae IlUnt linaHs 
et te n 0 r. Fines octo tonorum in quatoor notiB diepositi BUnt et 
semper duorum troporum finis ad unam respioit: pro I. et 11. tono 
seu tropo proprie finalis est D, pro 111. et IV. E, pro V. et VI. F, 
pro VII. et VIII. G. Ideo antem "proprie" diximuB, qnod et aliu 
finales interdum Odtus sibi usurpat, quae affinaloB nunenpantnr. 
Affin.,les, quae mediae (finali) in Diapason per diapente et diate88a
ron loncordant et aut in intensione aut in remissione eandem habi
tudinem adhibent, sunt: a ad D, ~ ad E, e ad F. 

Te n 0 res i. e. ubi prin • .& syllaba usneculorum, amen" cuiU81ibet 
toni incipitur, sunt octo, churdae vero qnatuor, sed diversomodo: 

A tenor est primi, quarti sextique tonorum, 
Porro secundus ab P .)riatur, septimua a D. 
'.fertiuB et quintus nec non ootaws amant 0." 

Prneterea observa curaum modorum regularem, .80 legem 
intensionis et remissionis, distinctiones 36 et initia necnoo speciee 

. diates&aron et diapente, quibus toni constituuntur. 

Nune expianemul 0 c tot 0 nos seu mo dOll. qui sub quntuor 
modulis seu maneriis continentur. 

a) I. Tonus, Dori1.8. 

U1e est regula autcntum primae maneriae seu moduli determinans.' 
terminatur in D vel a, et constituitur ex prima specie diapente 1) - a 
et prima spccie diatessaron a - cl. Eiufl diapason (a m bit u s legi
timbs) eRt D d: 

D E F G a b~ c d; 
licentiaJiter ascendit sed raro ad e et descendit ad 0, rarissime vero 
ad B. S8 

[Quod dictum eRt, iIlum habere primam speciem diates8&ron, 
inteJlige, non quod ibi prima eius flpecies exordiatur • sed quod 
forma et similitudo illius primae, quae iJ\ferius (A) est, hic 8ub 
earum chordarum dispositione contineatur, lono scilicet et semitonio 
ct tono.17 Omnes regulares diatessaron species a gravibus, diapente 
vero a finalibus oriuntur. ideo naturales, ceterae ut DE~"G. 
A8CDE et aliae formales nomen necipiunt.]118 

Porro licentiam aregala disoernimu8, ut aeiatUt", quia illae voces 
perraro contingendae sunt, et tanquam per gratinm pos8easae hUlniJiU8 
~tque prudentius tractandae." 



.zu. beaehten Bind die zwei lIaupitöDe, nämlich aer Schluuton oder 
die FioaJe und der Tenor eder die Domin.te. Als Schluaatöae plten 
nur 4, vou welchen jeder zwei Tonarten eigen ist: D ist Sohlaaston d. 
I. und II. Tonart, E der m. und IV., P der V. und VI., G der VII. und VIII. 
Tonart. Das Bind die eigentlichen regulären Schlusstöne; übrigeDB schli.e88en 
einige Gesänge auch in andem Tönen, welche Ne ben rina I en heissen, 
Und die Mitte der Oktavreihe einnehmend, zur Finale (und ihrer Oktav) 
durch das Intervall einer Quint und Quart kooaonireil, u~d entweder im 
Aufsteigen oder aber im Absteigen gleicher Tonfolge (wie die Finale) fähig 
Bind. So bildet a die Afflnale zu D, ~ zu E, c zu F. 

Tenor, (gehaltener Ton, Dominante) heisst derjenige Ton, mit wel
chem beim Paalmengesange die Worte "s&8culorum, amen" anheben; jeder 
der 8 Töne hat seinen Tenor, doch sind es nur 4 verschiedene Töne. Sie 
vertheilen sich al80: a ist Tenor oder Dominante für den I., IV. und VI. 
Ton; f rur den Il; d für den VII.; c für den UI. und VIII. Ton. 

Zu beachten ist noch der regelrerhte melodische Gang der Tonarten 
oder die Norm ihres Auf- und AbsteigeDB, die Ruhepunkte und Anfangs
töne • wie auch die Gattung der Quarten und Quinten, aua welchen die 
Oktavreihen derselben .zusammengesetzt sind. 

Nun wollen wir die 8 Töne oder Tonarten el·läutern. welchen die oben· 
genannten 4 Tonweisen oder eigenthümlichen Tonfortschreitungen zn Grunde 
liegen. 

a) I. Ton. Dorisch. 

Er ist die regelreohte Darstellung der ersten Tonfortschreitung in 
authentischer Weile oder in der höheren Lage; sein Schlusston ist D 
oder a, und seine Oktavenreihe besteht aUs der ersten Quinten - D - a und 
darübergelegter erster Quartengattung a - d. Sein regelmässiger Umfang 
ist von D bi» d, also: 

D E P G a b~ 0 d; 
auanahmsweise. jedoch selten erhebt er licb bis e und fällt nach C, äU88ent 
I18lten geht er nach B (H). 

[Wenn hier gesagt wird, dass dieser Ton die ente Quartengattung 
habe, 80 ist die~ nicht so zu verstehen, als sei a der Ton, von welche. 
mau bei Aufstellung der legitimen Quarten ausg~angen; dieser ist viel
mehr das tiefe Ä; DUsere Quart (a bq c d) hat aber an Form und Verlauf 
vollkommene Aehnlichkeit mit der Ul'Bprünglichen (A B C D), inde~ sie 
durch Ganztop, Halbton und Ganzton fortschreitet. Die Gattungen der 
regulären Quart bauen sich ursprünglich über den tiefen Tönen (A, B, C), 
die Quintengattungen aber über den Finaltönep (D, E, F, G) auf; fliese 
hei88en darum die natürlichen Quarten und Quinten, die übrigen den 
ursprünglichen 8D. Form und Sang gleichen, die formalen.] 

Weun ioh die aUSllahmlweise Uebneohreittaag dets legitimen Umfangs 
eiDer Teaari aualChied, 80 will ich daduroh nur hinweiten • dau man Biah. 
solcher Töne nur sehr selten, und dann mi'Bescheid.enheit und U .. iohtbedi.en8. 
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Prinoipia et diatinctione a facx aantne istiae modi in C, 
laepiul in D, ia E quoque led raro, in ~." in G et in a etiam. VlZ 
per synemmenon currit.40 

b) n. Tonus, bypodorius. 

Est bic tonus re~la plagalem primae maneriae determinans; 
linem facit in D vel a.u Constituitur ex prima specie Diapente 
D - a superius et eadem specie diatessaron A - D (vel D - A retro) 
inferius; quod facit diapason: 

A B (H) C D E F G 11. . 

Secundum modern os descendit usque ad I~ sed rllro;42 ascendit usque 
ad nonam primam (b 11) , ad decimaw c vel duodecimam d non pervenit.u 

Principia huius toni sunt: r, A, C, D, E, F. In r, B, E 
vel G rarissime exempla reperies. 

[Octava et nona (a et b) utriusque toni (I. et 11.) communes 
sunt, ad quos dum cantus ascendit, si diu in eis permaneat , eive 
tertio vel quarto eas repercutiat, aut si in octava (a) incipiat, Modi 
erit primi. Sin autelQ in inferioribus incipiat et secundum quantitatem 
antiphonae rarissime ad eas ascendat, secundi erit modi. Alioquin 
iuxta lormularum varietates et differentias discernuntur. Et hoc de 
duhiis cantibus.l" 

e) In. Tonus, phrygius. 

Est regula autbentum secundae maneriae (tono deponendo, sem i
tonio et tono ascendendo) determinans, et finem habet in E vel in q." 
Constituitur ex secunda specie diapente E-q et secunda specie dia
tessaron (q - e); procedit ab E uno diapason usque ad e acutum et 
est legitimus ambitus: 

EFGaqcde. 
Deponitur vero a fine uno tono ad D; in difficilioribus cantibus 

tertio modo etiam C ndiungi invenimu8, 8ed abusive; neque enim a 
C - e ter diatessaron inveniri potest. 

Sane secundam nonam ideo adamavit, quill. ad eius finem dia
pente est, maxime aotem ideo, quill. ad acutissimam eius i. e. e dia
tessaron reddit. Quill. autem prope finem tres tonos habet, in de
scensione vel asceneione potius saliendo quam gradiendo vadil" 

Usitata principia: .in E, F, G, a, c. 

4l} IV. Tonus, .hypophrygiQs. 

Elt regola plagalem secandae maoierae determinans; et 
&nem facit in E ve1 _. Censtituitur ex I80Uilda .speeie dia~ 

pente superias et secunda .pecie diateesaroD illferius. 
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Anfang und Schluss der Abschnitte maoht dieser Ton in C, öfter in D, 
selten in E, dann noch in F, G und a. Das b molle ist nicht häußg. 

b) 11. Ton, hypodoriseh. 

Dieser Ton ist die regelrechte Darstelbmg der ersten To~ortaohrei. 
tung in plagaler AbgriiDnng; er achliem in D oder Go Er besteht ans 
der VerbiDdung der ersten QuintengattuB~ mit der enten Quartengattung 
DaCh unten und bildet die Oktavenreihe : 

A B(H) C D E F G a. 
Die neuere Praxis fiihrt ihn bis zum r abwärts, anfwü1e Me zum b (P); 

zur Dezime 0 oder gar bis zur Duoc1emme d steigt er nie. 

Seine Anfangatöne sind: T, A, C, D, B, F. In r, B, E oder G wird 
man sehr wenige Beispiele ftodea. 

[Die 8. und 9. Stufu (a und b) habeD beide ToDal'teD gemeinsam. 
Wenu uun ein Gesang bis zu diesen steigt und liinger bei ihnen verweilt, 
sie öfter hISren liest oder aber in a beginnt, so ist er dem I. Tone RH

weisen. Fängt er aber in den tieferen Tönen an und steigt er im Ver
hJQtniaae der Ansdehnung der Antiphon nur lI8hr seltea BQ den PD&I)Dteo 
Tönen auf, so gehört er dem 11. Tone an. Sonat beurtheil't ..a die Qe.. 
sänge nach der Verschiedenheit der eigenthümliohen Tonfiguren und naeh 
den paalmodiBChen Schlnaaformeln. So viel über die zweifelhaften Tonstücke.] 

e) m. Ton, phrygisch. 

Er ist die regelrechte Darstellung der zweiten Tonfortaohreitung 
(1 Ganzton nach unten, 1/2 und 1 ganzen Ton nach oben) in anthentischer 
Abgränzung ; sein Schlusston ist E oder q. Seine Bestandtheile sind die 
zweite Gattung der Quinten (E-4) und die obenauf liegende Quart zwei
ter Gattung <4-e); sein regulärer Umfang erstreckt sich von E bis e; 
Mine Oktaweihe ist also: 

EFGaqode. 
Er kann abwärts auch oaeb D gehen; in manchen schwereren Gesän

g_ dies. Tones finden wir auch noch C, aber Dicht mit Rechten, deDD 
von 0 bis e können Dicht drei Tetrachorde gezählt werden. 

Zu bemlll'ken ist, daaa dieser Ton gerne die zweite None (hq) hören 
liiast, weil nämlich q zu seiner Finale im Quintenintervall kOD8onirt, noch 
mehr aber. weil es zur Oktav der i'inale eine Quart bildet. Da er aber 
von q abwirta 3 ganze Töne zu durchschreiten hätte, so geht er sowohl 
auf - als auch abwärts zwischen E und q liebet in Sprüngen als stufenweise. 

Er pflegt in E, F, G,. a, c aDlUheben. 

d) IV. TOD, hypophrygiach. 

Dieser Ton bildet die regelrechte Darstellung der zweiten Tonlort
achrei.tung in pll1glder Abgrenzung. Hein 8chlu8.~n ist E oder q, seme 

Mo ..... f. IhIiq_lI. Jallre." Hf. " 9 

F 
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Quartu8 modus, quia planus est, non feeit prope fioem tres 
tonos, ideoque nooam pril'l1a1n b I\s!umait, aBceoditque ad decimam 
c habens post finem eemitGoiuDl cl duos ton os , deiode semitanium 
et tODom.· Deponitur aotem a ine dnobue tooie ad C plerumque ad 
B ~ A aouto 'i eemitonio et tJOno, quia ad soum fioem B reddit 
diatessaron, et A diapente con8onlUltiam facit." Am bi tUlI: 

B C:D H J.i' G a q. 
Prinoipia eius iDveniuntur in C. D, E, J.i'. G .. 8. , 

Di8cernitur tertiua modus a quatto. quia Jaabet qoartDs ABC, 
quas non habet tertius, cui propriae sunt d et e, quas non habet 
quartus. Quodsi aliqua antlpJtbn" neque haa tertii neque istas qoarti 
habet. 8ed in c acuto incipit vel 8ecuouam nonam q ampliua diligit, 
tertii erit modi; aUas in qwrio ponetur. I'i eiu8 fOl'mulllc differentias 
imitantur. Volont autem quidam quarta Rlodo ad eimilitodinem temi 
'88cundam .oonam q triboere f eo quod sit diapente q.d finem eius: 
prima vera nona ,P ad finem eius- nuU. coosonantia eit. Sed DOS 

magia communem usum aecuti sumus. Regulam et communem USUID 

pt08equere deeet: quae enim raris8ime fiont, nUmU8 artis 801et ~egufa 
reprobare.,e 

e) V. TOh1l8, Iyditls. 

E8t regula autentum tertiae maneriae (semitonio remittendo. 
duobu8 tonis intendendo) determioans. Finitur in F vet 'e. 

f:.. m bit u 8 F - f, ergo diapason: 

'F G a q c d e f.60 
Con8tituitur hic tonu~ ex tertin. specie diapente er eWern specfe 

di"te88aroo. E8t haee diapason 8pecie8, quae in F incipit, in eo 
8ingulari8, quod tres tonos deorsum ab8que 8emitonio tttia serie di
reetim digerit, ideireo ibidem ndiuvat pluril'num s y n'e rn m e non te t r a
chordum.51 Cum:F ad prim am nonam b diatessaroo, et haee b 
ad. f diapente reddat, in quinto vel sexto modo prima nana prae
valebit.62 

Quia tonum ante finem non Itabuit, nce in prin~ipio nea ince8!lo 
post se respexit. Priocipia eius inveniuntur: F, G, a, (!.D 

t') VI. Tonus, hyp&lydi\l8. 

E8t regula pkgal~ ter.tae "lal1~':'" dllterminans. Qoilibet 
cantus regulariß plagalit~r dep~8itus vel comp08itus, finem laeiens 
in F vel C plagalis est tertiae mll.neriae:M , . 

C~Dl.ltituitur ex tertia I.lpceic diapente superiu8 et eadem dia-
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BeetaDdtbeile aiad die zweite QuinteDgattunl und cUe darunter lieBende 
IWeite Quarten gattung. 

Er macht, weil er in tieferer Lage sich hält, über seiDer Finale Dicht 
drei Gtmztonsohritte, 800dern mindert das q in P; zum c steigt er von der 
Finale durch eiaen Halbton, 2 Gautöne, wieder eiDen Halbton ulld Ganz
ton anf. Abwärts sChreitet er durch zwei Ganztöne zum C, oft bis B und A
m Halb - und Ganaton, weil su seiner Piaale erstereI ala QDU"t, letateree 
als Quint kouoairt. Sein Umfanl ist: 

B(H) C D E F G a __ 
SeiDe AotanptöDe aiad: C, D, E, F, G, a. 
Der IU. Ton unterscheidet lieh vom IV. dadurch, d~ letzterer die 

Töne ABC als eigenthÜlJlliche besibt, welche dem Ur. nioht nkommeo, 
ersterer aber in d uud e steigt, welohe Töne dem IV. fehlen. Finden 
lieh in einem Gesange dieser Tonart weder die einen noch die andem, 10 

gehört er dem Uf. Tone an, sofern er im hohen c beginnt und oft das q 
hören lässt; ausllerdem ist er dem IV. Tone zuzuweisen, wenn die Ton
flguren den Psalmschlussformeln dieses Tones' nachgebildet sind. Einige 
wonen dem vierten Tone wie dem dritten das q zutheilen, weil dieses der 
Pinale im Quintenverbältnia88 konsonire, das bp aber nicht. Doch halten 
wir uns an den allgemei'Ben Gebrauch. Was der Regel entspricht und all
gemein üblich ist, dem muss man 'folgen; was aber sehr selten vorkommt, 
pßegt man in keiner Kunst als Regel anzusehen. 

8) V. TOD, lydiaeh. 

Er' ist die regelrechte Darstelluag der dritten Tonfortscbreitung (wel.he 
einen halben Ton unter und 2 ganle Töbe über der Finale hat) in au,thea
tilcber Begränzung. 8 c h 10 88 note ist F oder 0; sein legitimer Umfang 
reicht von P bis' fi seine Oktavenreihe gestaltet sieb &lao: 

FGaqcdef. 
Dieser Ton tasst in sich die dritte Quintengattung und darüber die 

Quart derselben Gattung, nnd hat das Besondere, dasl er, IU seiner Fi
nale P absteigend (oder von ihr aufsteigend), 3 unmittelbar sieh folgende 
Ganztöne zu durohschreiten hat; dall vorzüglichste Auaktmftemi'1;el, diesem 
Uebelatande abzuhelfeta , giebt, die .uwewllUtl ,lies veri>undenen Tetrachor
d.. Da- F ß b~ die reine Quart und dieses zu f die reine Qm giebt, 
eo hat 8owohl im V. als auoh im VI. Tone das b P den Vorzug. 

Da dieser Tonart ein Ganzton unter der FiPale fehlt, so lte;,gt I~e 
weder im Anfange noch in der Kitte unter dieselbe. Ihre Anfanganoten 
sind: F, G, a, o. 

r) VI. Ton, hypolydisch. 

Er iat die replreoht.e Dara~ .der clritten Tonfortsohreitung ;.n 
plapler BepäDnnl- leder repläre plagalisch geeef.lte Gesang, weloller 
in F ~ C'-aoblies8t, gehört dem VI. Toae an. " 

Seine Bestarultheile sind: die dritte Quintengattung oben, dieselbe 
9· 
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tessarOD specie inlerius. Is graditur ad d, sed deponitur a eommwi 
fine semitonio et duohus tonis ad C. 

Eins diapason: 
C D E F G a q e.66 

Vb: sextas nisi in suo fine incipit; raro in a, aut C, D, E. 

In duhiis discretio fit: Cum nec depositio sexti, nec tota elevatie 
luerit quinti, si in c incipiat, et eam{o) vel d iuxta qnantitatem 8UIIII 

(antiphonae) saepe repercutiat, quintus erit modus; si autem non I 

ascendat nisi ad primam nonam b, dicetur sextu8, sive per principia I 

discerneretur. Quintus 80lus ascendit ad f, sextus solus deacendit 
in E, D, C, quas non habet quintus, uisi aliquando miscetur sexte, 
declinans in D fitque decachorrlum.66 

g) vn. Ton U8, mixolydius. 
Est regula autentum quartae maneriae (ascendendo per duos ton08, 

descendendo per tonom) determinaDs; li n i s eius G, diapason G-g. 
Constituitur ex quarta specie diapente et ex prima specie diate88&1'OD. 
Ambitus: 

G a q c d e f g. 
Assumit nonam secundam q, ut habeat duos tonos post finem, 

post quos et semitonium et duos ton08 iterum semitonium; deponitur 
vero a fine tono uno. Quod si placeat decaehordom facere, uno 
semitonio adhuo de fine ad E ,depone. sed rarius invenies. 

Quodsi ei prima nona concedatur, nibil restat , nisi ut a auta 
ad eam diateesaron fiat, eritque per omnia primus, quia habebit tonom 
et aemitoniom ac deinde duos et semitonium et duos tonos, et de
ponitar a fine tono uno, ut primus modus, et iam non erit septimus 
sed primus ton08; item si una tantum voce depravata (b) biatur in 
octava ,a, tarsus fit per omnia primus.57 

h) vm. Tonus, hypomixolydhu. 

Est regula plagalem quartae maneriae determinans; f in i s G.18 
Procedit usque ad e, deponitur autem ad C tono et semitonio et 

'duobus tonis. Legitimum diapason: 

D E F G a _ ,e d. 
Hniusmodi deeachordoh ter diatessaron non habet, ideo e el C 

in eodem cantu non recipiuntur. Quodsi ei in elevatione prima nona 
daretur, permaneret in elevatione secundu8. 'mud etiam rrota, quod 
octavus tonus b molle interdnm recipit, septimas antem teiicit. 
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OattuDg- Quarten unten. Doch steigt er auch bis d und fällt durch einen 
halben und swei taue Töne bis C. 

Sein replmiaiger Umfang iat: 
C D B- F G a..q 0-

GeaäDge in diesem Tone beginnen faat immer in F, selten in a oder 
H, D, C. 

Im ZweiHI, ob aUÜlentlaeh oder plagal, beachte man: 8teigt der Ge
ang nioM 80 hocb, wie es dem. V. Tone eiR8Jltbüm1ich ist, uad tällt er 
Ilieht 80 tief, wie eh- VI., 80 reelme .an ihn, faUa er im obenl ., anf'änp 
Oller .. ., oe aaeh cl naoh der Länge des ~ticikes verhiltDi .... 
lIIiiuig oft hören lässt, zum V. Tone; steigt er aber .... bia b, 80 gehört 
er dem VI. Tone an, er müute sich denn durch seine Anfangatöoe als 
zum V. gehörig kenntlich machen. Der V. Ton steigt allein zu f auf, während 
allein der VI. zu E, D, C abfilU, wenn nicht heide gemisoht sind, wobei 
c1ureh den GUß uaoh.D ein UmlaDg von 10 Tönen ~ch ergiebt. 

g) VII. Ton, mixolydisch. 

Er ist die regelrechte Darstellung der vierten TODfortschrei~Wl8 in 
aUÜlentischer AbgränzllDg. 8chlu88ton ist G, seille Okt&~enreih. geht 
WD G bis g und fasst in sich die Quinte .i8l1m Ga'.g mit obeaauf1ie
pncler Quart erster Gattung. Sein Umfang ißt: 

Gaqedefg. 
Bei ihm 'besteht das bq zu Recht, um in zwei ganzen Tönoo. vom 

Gruadtone aufsteigen zu können; damach felgt ein Halbton und wieder 
zwei ganze Töne. Unter der Finale hat er nur einen gauen Ton. Will 
man die Reihe auf 10 Töne ausdehnen, 80 kaan man mit eiJaem Halb
toDBChritte nach E gehen, was jedoch selten sich findet. 

Gestattet man ihm daa bP. 80 erwächst von F zu diesem eine reine 
Quart, und er gestaltet sich in den I. Ton um; denn die Oktavenreihe wird 
ganz gleich: 1 Ton, 1/., Ton, 2 Töne, If., Ton, 2 Töne. und nach unten 
ebenfalls ein Ganzton, gerado so wie der I. Ton, 80 dass "OD einem 
VII. TODe nicht mehr die Rede sein kann. Gleichfalls wird er ztun L Tone, 
wenn mit Erniedrigung des q in V der 8ehl1l8fl in a geschieM. 

b) VIII. Ton, hypomixolydiscb. 

Er ist ~ rese1rechte D~tellung de~ Tiorten Tonfortscbreitung mit 
plapler Abgränzung. Bein Bchlusston ist G. Er steigt bis e, geht aber 
abwirtl einen PU8ll. dann einen halben Ton' und, wieder· zwei pnze 
TÖ1le durchsohreiteDd. bis Dach' C. Beine legitime Tonreihe ist : 

D E F G a q. 0 d. 
Da die .Toueihe (durch lIinzunahme von e und C) ~uf 10 Töne aus

gecleJmt, nicht 3 reine Quarten ausspannt, so haben e und. C im ~ 
liohen Gesange nicht statl Wird- lieia Aufsteigen b~ geno~n, 80 kommt 
•• U. TOlle gI_h. Zn bemerken iat noch, dass d. VI.IL TOll D;l8Doh
mal- (wepa deil Tritou) b~ annimmt, Dicht aber der VD. TOD. . 
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P ri 0 c i pi a eius inYenigntor in C, D, F, G. B. e.6' Dijl'erDftt 
octavu8 et septimus in eo, quod iIle babet E, D, e, qua. i.re .... 
babet eeptimutl, oui I et g propri,le suot. Pon-o dubii catua I8CUD

dum formularum varietates" in quo tono maneant, liquido discementur.80 

[Dift'erlJ1lt prim1l9 et octlmlS t quorunl idelil est diapaaoD, Dempe 
D - d, in eo, qood iIIe cODetituitur ell prima speeie &liapente cf prima 
speoie diatesearoD S u per i 0 s, hio ~ ex quarta apeoie w.p.te 
8Up8ti1ls et prima 8pecie diateaaaroD in' e r i • e; dift'edIlt etiam. &0 .. 
at prineipia et, oompoeitio.] fl 

PARS szatnmA. 

J. :Be MllIlflxtne IOIltra ... ooalalMltl.e .. t ..... 

Coniunguntur vooee quoad lormam vario tnodo: nam 8ieut -duae 
plerumque literae aut tres aut quatuor unam faoiunt 8ylJabam, sive 
sola litera pro eyllaba .aocipitur, ita quoque in musica plerumque 
sola VOll per se pronantiatur; plerumque dUM aut trea vel ~uatllor 
oobaeren tes unam cOl!sonantiam reddunt: quod iutaaliquem 
modum musicam syllabam nominale possumus.611 Sio non debet 
mirum videri, our tanta copia tarn diverlfOruul ollutuumtam pauaie 
formata. eit yoclbU8, quae voces nisi sex modi., u.t diximus, aibi iUD
guntur tam per elevation8m qUaBl per depositionem ; 63 nalll cantileoH 
corpus.ai et thesi i. e. elevatioo8 tonorum et p6sitione completUl',1\l 

Itom 8ieut sol. 8yllaba aut duae aut tre. vel etia~ p)ures UDam 

plU't«;m locutionis laeiuut, quae aJiquid signi6c~t, ita quoque et UDa 

vel du.ae vel plures musica. syllabae fooum, diatß8saron diapeate 
iungunt, qUIUDm dum et me)odiulo ~enfim"slet mensuram ,intelligentes 
miramnr, musicae par t es, quae aliquid \I,igqifiean.t, non incongrue 
nominavimus. Dis tin c t i 0 vero in musica est, quantum de quolibet 
cantu continuamus, quae ubi 'Vox requieverit, pronuntiatnr. 

Item sieut una pars locutioni8 aut duae vel 'plores seosum per
ficiunt et sententiam integram comprehendunt, ita on'a, . dUAe "el 
plures ex his mutlicae parti1ms versienl u n., an tiphonam vel 
responsotium petficluDt, nec tamen 'aUOTom numerorum 'signi-
ficationem amittunt.lll . 

u. Be .,Da., : 
, 1'. Musica 8y1laba, quae u na fleri voce' oreditur, ,mulla eapbsi

tione non ·indiget, qaia dtis patet. Hoc, taM~' in ea iritueri 'potnt, 
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B_ Anfanptown s;,nq: C. D, F, G, a, o. Der VIII. to,a UD,W,r

aobeicJ.et 1Üc.h v~ VU. dadw:eh, daas jeDem 1$, D, C, welche. Töne dox 
VU. Ton ent.btlhrt, . u.ud diesem f ud H,. willohe dem VIII. TOlle Qlf"l8ell1, 
ailJeaihWpUeII. aiad. Uebrigou cntsoheidot noch bei .zweifelhaften Gesang. 
sttiekea di6 V erscbi~CDheit der Ton~gut,n ,. ,ob sie dem, V1l oder VIII. 
Tone beinzWen seien. 

[Bowohl der I. als auch der VIII. Ton bewegt sich in gleicher Oktav
reihe D - d, aber beide unterscheiden sich. doch wesentlich von einander. 
ia. 8IIl$erer aus der eraten. QuintCIa- uM e.flBn Quar-"~ (diese 
obe,aallf); l.weref 8\&1 der .ierten Q.aiat.en- und. e'" Q.uart.eapttuq 
(diese UlLteQ) zusammenge.e~ ist; darum sind auch die Anfauge-,und 
~\lI8\öge-, a!l'will dOl' laue IfMloclieMag lOl'8Ohie4eo.] 

ZQ1!rQ TH~. . 

I. Vou der VerblndllDg der Töne oder Bildung der Tongruppen. 

Beliiglioh dor .,0l'Il1 iet die Verbindung 'der Töne mannigfaltig. Gleich
wie gew9bnliob 2, :i oder 4 Bach.taben eioe Silbe bilden, alter aqcll em 
eillJll81ner Bucahstubc für mae Silbe gelten kann, 80 'besteht auch in der 
Musik oft ein Ton tür sich; oft werden 2, 3 oder 4 T6ne im Ra 11 m e 
.in eil K'oD s 008n z - I n te rva II e s zllsummengesehlO88OO, ftlchea Aggre
gat maß in gowtlllJOm 8me eine 10 11 si kali * ehe S il b e (I'i~) nOllben, 
kann. ,Dies in Botracht ~ZOgell. kann es nicht Wunder nehmen, weRn 
" ..... weuigoo Tönen eine solche M-enge, dar verschiedensten Oeabge' g~
WldM wiR, obwohl, "ie oben gesagt, diese Töne nnr ia aeohsfaober Weise 
au Intervallen' sowohl aufwirlla Ws abwiirtB sich verbinden lusen4 'd~ 
der Leib des GflIIaDges, um mioh so tluuudrliokea, erhält seine Bülle nar 
daroll H8bang UDd Senkung, der Stimme d. i. fhn!ch Allf- und 'Abwärts
.cbNitml de! Töne. 

Pereer, wie eine eiuzig& Silbo, oder 2, 3 unll rDebrero filben . eiD~n 
Theil (Phrase) einer Rede' auemaehen; 1Vodurob uin Begrilr:' ausgedi"ÜÖkt 
wit'd, so 'bildeo auek' eiae, zwm odor mehrbre musikalieolJe Silben' das 
IaienaIl e'io&r Sekunde, eiRer Qllart oder Quint; und wir köoaea solme 
'1'o.gruPl*1, 'fnIßJl Sieh iu ÜRen Melodie zeigt und ein sohönee EbeWnlialJ 
denelbeu aDI &ß8Iliiollt, gar nieht ungeeignet muakali80he Wörter 
(Neumen,Pbraaen~neallen., MaikalisebeJ: A'bBchnitt Oder 8at. ist'dann 
die Portaetzung der Melodie bis zu eiDem Rolaiepunkte., 

Ingleiohen, wie ein Wort oder zwei und mehrere Worte einen 8inn 
pen und einen vollstänclipn 6ooauk811 eiuohIi68MD, 80' bllMt 'IIi.W auch 
aus eider .0_ ·aebrereD 'longrappen (Pmasen') efn: Vel'lfikel, «rille .\tltiphöit 
odeio ein I Itettpodsoriam, oIlae dass m iU& lBözaicbaungsweiae t1na, Geltllln~ 
T81lie.eD~' , , 

.... ,VotI dea Toulgure,. 
t. Dass ein einziger Ton auch eine musikalische Bilbe bUden kauD, 

bedarf nach Obigem keiner weitem Erläuterung. Doch ist zu OI'Wähnell, 
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quod plerumque 801a, pleramque duplieata vel ttipliO&ta vox syllabam 
facere creditur. De qualibue eUam syllabie quandoque duae vel tree 
aut quatuor sola uniue voeis repetitione simul positae in.8biuntur.
Sed si hoc rarum fuerit, ampleetetur; saepius enim repetitum Fasti
dium generabit. Non solum hoc, sed et omnis mueieae consouanti. 
discrete replicata diligitur.67 

2. Syllaba cx duabus diveuis vßcibll8 composita. 
Duabus praeterea vocibus quatuor modis 6t IIInsica S10aba; OIDnia 
enim vox aut ad proximam 1. e. secundRDl a se, aut ad tertiam auf. 
ad quartam, sive ad quintam runeta consonantiam reddit. 880 Rutem 
aeque fit in depositione vel eJevatione; sed ad secundam duobus 
modis fit elevatio et depositio: semitonio et tono. 

Fit praetlerea semitonii syllaba tum si m pIe x, turn co m p 08 i t a: 
et simplex quidem est, in qua semel utraque chorda sout, si.e ia 
arsin sive in thesin i. e. elevationem et depositionem, habens tantwn 
duas voees et duos motus. 

Comp08ita vero est, .quae licet duas tautum voces habeat, in 
eisdem tamen tres cOhtinet motus, cum una earum bis sonat a&que 
alia semeI: fit anlem sex modis [e. gt'. eer, fee, He, eff, efe, fefJ. 
Quae repercussiones oontinuari possunt [e. gr. ff e rr e, e er e e fetc. etc. J ; 
nobie autem melius placet, ut omnes hi motus. ita dispoDaBtor in 
syllabas, quatenus ipsae syllabae sive uno sive duo bus .ive ternie 
continuabtur motibua, quod et rationi oommodiu8 et diacentibus pro
bator nuline. Et quoUeus huiusmodi eontinuatioDes inveniuutur, ..... -
tiplicationetl potius dicendae sunt syllabarum. Quare saepe oontia«it 
eandem eyllabam duplioari et triplicari, et. diversas duarum vocum 
eyllab&8 moltipliciter poni. Quod eum fit, i. e. eum pauci. vooibus 
et pluribus motibus multiplicatio fit syllabarum, quae ,tune continuatim 
profertor, partem musioam nominamU8: quae pars in syUabu UDwn 

vel du08 aut tres habentes motwJ reso}vatur. Qualiter autem ipei 
motua dispertianwr in syllabu, cantorum iudicio et uaui praetermitto, 
ut eum baiuamodi pars fuerjt, in quibus utraqlle chorda sQnet; oe 
eum hoc saepe fit, futidium generet. 

Aliquaodo primum motwn pro syllaba una et sequentes Ues pro 
alia; aliquando duos in una et duos in uter& motus poaiBHls, e& retro. 
Atque ad hone modWll de reliqlÜ8 partibU8 iudicabit; taDta ~nim die.. 
similitudo hoo argumento fieri potest, ut eondem cantum pene aliom 
reddere videator et diffieUis ait cantu8 et' minus deleetaDs.88 Si ei • 

. , 
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daß hien Ton oft "erd reifacht werde 
deshalb ft nchmal 2, 3 0 ehe Silben nao 
lOlder du.rch die blosse Wiederbohm~ dtlB nimlichen Tones dargeStellt. 
Geschieht dieB lIelten, Ba iBt 911 annehmbar; öftere Wiederholuq aber 
ekelt an. 

DieB gilt nicht bloB hier. BOndern auch für die andern Intervalle; 
nur eine· mit VeratändniBs und Bescheidenheit angebrachte önere Wieder· 
holung ge 

2. T UII zwei ver Tönen beBte 
Die ior verachieden er Figur kann i 

facher Ge eherne kommen n kann einen T 
Bmor ße Quart und Q und immer gI 

l'inen W'obltönenden TOIlschritt. SolcheB kanD nun gleioberwene abwärts 
wie aufwärts geschehen; nur geschieht der Sohritt zur Ober - oder Unter
sekunde bald durch einen Halbton, bald durch einen Ganzton. 

Die aus einem Halbtonschritte gebildete Figur ist theiN einfach, 
theils zu sam me n g e se t z t; ersteres ist der Fall, W6llJ1 nur lIIwei Töne 
eTklingen eigend odel' ab aillO UM Slwe 
ansätze e 

ZUIIa her ist eine s enn in ibr du 
zwei verll 0 drei Beweg en , 80 dau d 
Ton zwei re nur einmal auf 8uchserwi 
stattfinden kann lz. B. eef, fee, Wt', eff, efe, fcf]. Herlei Wiederschliige 
kann man mehrere aneinander reihen [z. B. Weffe, eeft"ef eta. etc.]; nach 
meiner Ansicht mÜ88en· aber diese TonbeW'egungen so zu Neumen oder· 
Gruppen vereint werden, dass die Figuren selbllt in einer oder zwei od6r 
drei Bewegungen abgesO'hl088en werden. was sowohl vernünftiger als auch 
fUlllicher Erweiterungen 088er Verviclfil 
der Figur t oft zwei - un iederholung de 
Tonftgur iedene Grupp r Töne mehrm 
setzt. W eher Häufung s zwei Tönen 
nigfacher end zusammen nennen wir eiD 
ka1isches Wort (Phrase), das sich also in Figuren von einer oder zwei oder 
drei TODbcwegnngen auftösen lässt. Wie aber diese Tonbewegungen in 
GruppeD geschieden werden sollen, das übetm88e ieb dem gesun~· Sinne 
deT Sänger und dem HerkommeD; nur wende man sie nicht häufig an, 
weil sie sonst durch Monotonie Missfallen erregen. 

Bald en ersten Ton alillChe· Silbe u 
folgenden zweite, bald D jeite Silbe zw 
und. tmlge eh 'kanu man erD Theilen ver 
dabei· ist hiedeno Ab· u der Töile in . 
l1iö~1iC1i , der nänilicho G er lRl' wel'den 
und' oft eckiger, Bchwieriger und weniger gut klingend witd. Bitt man 
aber'bei lIolcher Eintheilung der Töne iri Gruppen und Sätze eine gewisse 



a,}'Uabll8 . et partes 116 dietiDotiones eimiles fecerie, ews dif6eultatem 
tolli et duloedinem augen videbie. 

OmnimCMIie hoo obeervRudum eat, ut hie regnlis ita utamur, qua.
tenUtl euphoaid.'Irl nullatenos oft'endamu8, eum huiue anie OIIlnie 
intentio iIIi servire videatur.69 

Unnm quidem val duoe tonos abeque eelPitonio, qwun semitonium 
al.lque' tono in oofteooantia'iO poni, magie 80noritati et auetoritati 
placet; et neumae sint repetitae, oum perpulorae fuerint.n 

Praelerea oum aliqua vox ad tertiam a Be iWJgitur, duobus 
modis fieri perbibetur; in eiuewodi enim coDtloßantiis graviOl' atque 
Mutior aut lono et eemitonio au daobu8 toniAt a Be invioem divi
duntur (i. e. eemiditoDo aut tlitoao). Quidquid autem supenue de 
tono et semitonio diotum e.st, de hoo quoq ... e modo dieitur: nisi quO\l 
praeaflntia modi syllaba& non adeo, ut 8uperiores, multiplicari in
v8oiuntur. S.d quantum hie modus iIlo est protenuor, tantum ja 

replicatione. et multiplicationam pervenit ratior.'l2 
eum autem vox ad quartam a 8e coniungitur, propter dia

tel8aron dignitatem omnib.. 8uperiorum .yllabarum modulie deco
ratlH'.78 Sed quae ad tertianl diximu8, ita qUOqU8 de hao perhibemua: 
multiplicatioD8 et replioatione rariori contenta eat. Huiuemodi enim 
syllabam la.epius repetore absque alterius inferpositione miuime de
bet.n Distat in huiusmocli syllaba vox ab altera duobue tonis et se
mitonio; ut autem tribus touis inter sc differant, 06C sonoritatie nec 
anotoritate regulae fulciu. 75 

Porro vox ad quintam ase coniungitur., et looum habet, cum 
triba. tonia et s.emitonio ab ilIa separatur; IlUl ut duobua toDis et 
duobus semitonüa id fiat, rarilsime invenitur. Ponitur vero huiua
modi eyllaba 8implex, duplicata autem raro.76 

3. SyUaba.e tribus di?ersis vocibus formata.e. Fitautem 
ayllabo et tribuB vOQibua, sed in singuloa iantum motlUD b_enti
bu. tUDI continua. tum interrupta. 

Et continua quidem eat, quoniam ips&e tree v,cea ut in mono
obordo pOßitae au~t t .it& in UDa syJlaba pODuntlJl', nulla in. mf'd" re
manent.e.77 ,Vari. modo autem coniungi. tr~s voces p0(fSur;lh ~. 
eum a. ~ilJla' (I) incipitur, aqt ad aecunda .. (2) et tertiam(3) directe 
uoeadit; au •. 3. 2.;. aut 2. J. 3.; aut 2. S. 1. Deind~ S. 1. 2.. 3. 2. I. 
Ad qMameunqtMl .Dim harqm syllablU'qDl quemlibet unom motum. 
a«ljeced .. , d-.8'lIYllab- binis ~otibus con8tante8~ sive quatel;nie .DW-
·.8 lIlueicam liari syUabalA ae trlbQ. vocibua p~l'Mt.,bia, Si v.ero 



AeJmliobk.it ~. 110 wird die Härte vereohwinden. und der Geaaqg aDle:-
aehIur töMD. . 

Alle dieae a.pln müssen aber Dur ID angewendet we.rcleQ, ,CiaBe da~i 
der Wohlklang nicht leidet, da das Ziel und Ende dies6l' KUDSt haqpt
• äohlich dahinaus läuft. 

I'emer ldiOßt ~ DQII8ef 1Dld iat aueb UebUDg aller anerk~n Heister, 
.. Intervall moea Gautonll oder einer glossen Ten ohne ßeifquDg eineII 
HalbtOBs a1e eelbeiindige Figur zu nehmen, als ein bl08&eS Halbtoninter
vall ohne Verbindung mit einem GanztoDe; wenn diese Figunm. ,ehr schQn 
sind, 80 mögen sie wiederholt werden. 

Wiri ein Ton .it. lein_r T _ rs verbunden, so kann die. auf IIweierlei 
W _e .B'JIoheben, da die Ten ent.eder kleiD oder pu ist, d. h. eiJl ln
fel'9al1 .. eier von einma gaDlII8n und einem halben Tone, odf!r von zwei 
ganzen Tönen gebildet. Dabei. kaIUl m8l) in ähnlieber WeillO VfU'fWoD1 wie 
oben beim Halbton- und Ganzton-Intervalle gesagt worden ist; nur ist zu 
beaddien, daaa die IIUII der Te1'll gcbildetea FilJUreb 8flltuer vervielfilt.igt 
pfuaden weNn. Denn "m wie viol gröl!8el' 1Üfl8C& lutervall ist, um liO viel 
weniger varträg' ea Wiederholung und Vervielfälfiguug,. 

Die qua r t e n m ä s si ge Verbindung der Töne, welohe wegen dll& 
bseluml. der Qun einen besonderen Vouug bat, nimmt alle. lUherigen 
HeomfllllBltaltungen an ud seluDüokt lieh ,d&Ulli&. Doch WI&8 'lOB den Terll
ipIlen'~ wUfde, gilt auch hier: Vervielfaltignng lind Wi.ed.erMhUlI 
fiade& in .ehr genngem MllII8e s~tt; i08bclKNldero darf eiDe öfter.e Wiedel:
kellr eiaea Quarleuintervalls ohoe Duwiaoltent.reten eiQOs aodom Intelvalls 
duobaus Dioht gescheben. Bei dieser Figur sind die Töne 21/1 TGa, ~OD 
einander entfernt, ein Zwisohenraum von 3 gauen Tö~en iat uu&attbaCt, 
lIO'Wohl auf Grund des Wohlklangs als auch der Tonlehro. 

Behlieaslich baD ein TGQ noch mit aoiDw Quibt verbunden werdeD, 
wobei der Ab.tand 3 gauze Töne und eiDen halben aUlDlaobon mUB; 
den clus .. , lDteJ:vall nur 2 gilbe und. " halbe TÖIl. in lieh IOblie .. t, 
kolll1Dt nur auaaahmaweiae vor (vel'tDiDderte Quint). Ein Quintealohritt. 
9iId ~t nur einfaob, seM aeltea verdoppelt gee.-t. 

3. TODfiguren, welche aus 3, veuobiedoP4. TÖDeD 'btlB~e
h e n. Kine mnaikaliaobe Bilbo wird ferner aos drei nach oiner Richtung 
foril"'Ni~n Töaen g,bildet. ,qod 11 •• ja un'lnterbloohenet und 
uatenrooheiLer Toafcqe • 

. Bnfl8tes ill& 41er FaU, " .. n 3 Töae uDmiUelbar nach einander, wie' 
sie. aia' 1IUaotborde eioh folien, ... t UDd v_buden weNen, ehde. cl .... 
ePne Lioke enttteW. Diese d .. Töne können .r wWpr in ventW..." 
Oick-., "ei~eo wercl.D; denn, maa kann z. B. \'oa el'8&en TGIl6 ... 

,elbar zu seiDer Sekunde und Terz gehen, "er ihm zu.erali eil, Tel'Jl_ lIa.l 

die 8ekaada foJgen ·11llllOD, .ot,er 'mit der lMknde. begüiua ·1tod ontt die 
PDap 1).Ildi:Wta ... u. 8.; 'W. Eüit man, .. eiHr Hlob., J'ls- .0_ 
eine Tonbewegung hinzu (s. B. 1. 2. 3. 3 oder t. 2. 3. t), .ö'~' .... 
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alium adieeerie motum, ut eint quinque motue, eie in duas syUabu 
partietur, ut altera duoe, altera motus habeat ternoe. atqwe taMia 
hoc eoncreecet, ueque dum huluemodi eyllabae plerumque daae, 
plerumque tree aut pluree 8ant. 

[nterrupta autem ternie vocibue syllab. fit, eum ita tre8 voces 
disponuntur, ut a graviore in aeutiorem una vel duae voces intact .. 
praetermittantur i. e •. cum gravior et &Cutior diateaearon aut diapeate 
conetituunt. '18 

~. Syllabae prorrie ex speciebue diatessaron et dia
pe n tee 0 m po !l i t a e. Qnatuor aotem et quinque voces hnD iure 
consistunt. eum diatessaron et diapente conficiuot. NaUa .ox ultra 
4 et 5 elevationes vel deposition88 habet. 

U naquaeque species diate8saron t res habet mut a t ion es: ealta_ 
trieem, continuam vel spiesam et terumarn (vel interruptam). 8al. 
tatrix duas ultimas chordu tangit, eontinua omnes, ternaria 
tree.79 

Neumae ex praedietis mutationibue netae non e&mt omnM in 
eadem generoeitate, eed quaedam primae. quaedam seeuadae SUIK 

dignitati... et teniae. Ex his generosiores ad olerinu musarum choreu 
eunt admittendae, ceterae non Orpheis lied exterie eunt relinqneodae. 

Omnes saltatrieee landabiles. lied tarnen nohi., (Germanie) geee
r08iores videntur quam Longobardis: iIli .nim &piuion. 008 nriori 
canto delectamnr. 

Prima et eecunda et quarta epi8sa dia t e "SR r 0 n speciea ;iutensa 
et remisea bene eonM. eed tertia surdius; 80 (F E D C rueheae est 
eonoritatis).11 Diatesearon, quod in fine habel eemitonillm, apenue 
est, quod in medio, leniue. Toierabilie est in diateeearon specieb1l8 
diversitu , in quibus ditonue eequitur eemitoniulD u& in eeownda: vel 
praecedit semitoninm nt in tertia.ll 

Ex eoclem genere epiesitudlnie quarta. epeciee fonulie i. dia
pente et prima et quarta naturalis satie eunt euphoDiae et iat ... ae 
et remiseae, et seeundam et tertiam IDultum praecelhtnt digDitate; 
sccunda vero et tertia (spissa et quatamia) propter mnominafi tritoDi 
rattoedinem sonoritatie sunt peseimae et melibeie et mulie' delegeatar, 
excepta saltamce, quae in omnibus eet aequalie, nisi qaocl ineat dif .. 
re.enUa g\'avimtis et aeuminis. 

Ternari. diate88atoft doplexestet minus sooora; quaternaria 
ia diate8s&ron non est ~ qaia non habet nisi qu_or ohordU, qaae 
spinam faciunt. 



entweder 2 sweitöoige Figuren oder eine viertöoige Figur bei nur 3 ver-
8chiedenen Tönen. Wiederholt man nochmals einen Ton, so dus man deren 
t'üat' hat, 80 kIum lUD • wieder in swei Figuren ICheid.... von denen die 
eine 2, .die andere 3 Töne umCaaat; damit kann man fonfahren, bia 2, 3 
oder mehrere derartige Figuren gewonnen aiDd. 

Unterbrochen aber hei88t die Tonfigur dann, wenn die drei Töne 
80 gesetzt sind, da88 zwischen dem tiefsten und höchsten ein oder zwei 
Töne übersprungen werden, und dabei der tiefste von dem höchsten Tone 
Ilioht weiter als eine Quart oder Quint absteht (z. B. D F G,' Ga C, 

D Fa). • 
4. Tonfiguren aus Quarten und Quinten gebildet. Vier 

bd fünf vencbiedene (nach .i ner Richtung ecbreitende) Töne ~ilden 
äon recbtmiasiger Weite eine ToDfipr, wenn sie im Raume einer Qaart 
oder Quint bleiben ; denn kein Ton verbindet sich mit aodern zu eiaem 
gröee61'1l Intervalle als zu einer Quart oder Quint. 

lede Gattung der Qaart kann in drei !aob e r Ges t alt eflOheiDen: 
·8prmgend., enggeflihrt und dreitöoig (oder. dorobbroobeJI). Springend 
liaat sie die heiden Boitöne, enggeführt alle, unterbroohen nur 
drei Töne erklingen. 

Die hierdurch gewonnenen Tonflguren haben Dioht gleiehen Werih, 
80ndern den einen tbeilt man den ersten Grad der Schönheit, andern den 
zweiten, wieder anaern den dritten zu. Die sohöneren geziemen der 
Xunetm1l8ik, die übrigen überw!\e man deu gemeinen Kuaikanten. 

Annehmbar sind alle springenden Figuren; une Deutschen wemgst.e1lB 
. erscheinen sie edler als· den Italienern; delUl während diese·.. eaggetübr
ten (notenreichen) Neumen ihre Freude haben, gefallen 1lD8 mUl' Ge.äose. 
welche nioht 80 notenreioh sind. 

Die 1.,2. und 4. QuartengaUung enggei'ührt(Qaartengang) k1iagt 
. aQl'wiirtB ud abwärtagut (ABCD, BODB, DBFG, DCBA). weoigergut 
die 3. Gatttmg(ODBP); (FBDO kJin«tgarbiuerilOh). DenneinQunen
gang. welcher mit einem Halbtone schliesst, hört sich härter an, als der, 
bei welchem der Halbton in der lfitte liegt; annehmbar- ist übrigeDB die 
Quart, welohe mit dem Halbtone beginnt. 1rie die zweite OGiuDg, und 
anch noch die dritte Gattung. wo der Halbton über der Ten liegt. 

Von den enggeltibrten QuintengattuDgen klingen sowohl aofwüta 
als abwiirte die vierte formale (CD.EFG) und die erste und nette natür
lide (DEJI'Ga,-Gaqcd) am besten 1IBd übertreft'en die zweite _d dritte 
Gattung weit, da diele letateren (BFGa~. FGaqc) wegen clea übeitöMn
Triton1l8 das Ohr verletzen, und mehr für BoleJI und Käuze p .... ; aber 
spriDsend' Bibi auoh diese Qaintengattungen (E ~, F 0) gut Ba v.RDden, 
da in dieser Form alle gleich 8ind und sich nur dunh Uefae od.. biiMre 
Tonlage untersoheiden. 

Die- 'l1l8ft durch drei Töne dargestellt, iJt zweitaob, aber weniger gut 
kUngend (z. B. DEG, DFG); mit Yier '.Cönen und dooh .m ZwiHIa.D-



T ern a r i.a diapente triplex est ct aliquantulae sonoritatis; l'epm .. 
bae 80nt &e61lodae et tertiae species diapeote exeepta saltatrioe. Q u a
te r n ar i Rest pulcrius omnibue..8S 

w. Be Daaerls.U 

S·ummOipete caveatar taliB oeumuum diatributio, ut eum oeUJDae 
turn eiusdem soni 'repercU8sione, tum duorum aut plurium connexiooe 
fant, lIeMper tarnen in aumero vocum aut in ratioae tenorum 
neu81ae alterutl'um conferantW' et .I'eepoadeant. nune aeque "quit, 
nne duplae vel triplae simplicibus, atque alias oollatioae seequial
tera yeJ aeaquitertia.86 Aequae aoqnia oonlerantur, Qum 8hoplicee 
simplicibus, dupliees duplicibus . •• oppooantur. Et hoc au.t in numero 

. ftOIIm, ut in aeqllis duo duobus f tree tribWi .coDferantur. In duplis 
doae uni, quatuor duabu., biplae aimplis; aut in ratiOile tenorum. 
T en 0 r dieitur mora vocie, qui in aequia eet, .i quatuor vooibD8 
duae eomparantur, et quantum sit numerus duarum mhl.Or, antum 
eareM mora sit hlRior.86 

InCierdum .a1tatris contra sa1tatrioem, apisaa contra spiSlUll, qua
teraaria eoutra 'luaternariam et ceterae aequivooalee sunt coasbtueodae, 
interdum variandae, ut spißsa eootr" saltatricem, ve1 quaterDariam vel 
ternariam oppoeatur, vel .pissa d.iapente 00"" diates~oo, "t lau
dabilia eimilitudo vel di88Ünilitado diecemere acieatib...,commondetur: 
q. _0 sol ..... hoc .ed neumanun proportione. reqllirQ,t.87 

10 bis omnibus ergo conewerati.enem proportionia obsenelDU8: 
ut si d.iap.ate saltatrix ait in iJla neuwa. in hac sit vel tJmus vel alia 
ultatrix: aive eit in <liapente sille ia diateasaron eive in ditoao seu 
... iditono, ut a84JU& Bit respooaio. Aut contra aaltatricem poAlUD&l8 

a1d apissam diate88aron, aut diapente quawnarlam, ut dupla fiat pro
pertie. Aat coaua saltatricem oopetituUDQa ternariam diateasU'On 
vel w.,ente, aut dit.enum '8aniditJoilumve apisswo, Qt sesqllialtera liat 
reepouio t ut eine Bu),tiJi oolJationia coP8ideratiooe nibiJ t~ere. i.l 
itfnoranterque pen ... n08. 

Oraaee aall.mc8s i~ omnibua cOll8on~is aeq ... proportione 
·e.nfenlDtBr, et 61l1n.hia toou, ac .emi.toniaua •. Diapente "PIi-. oontra 



ftume ist ein Quartengang natürlich unmöSlicb, weil er ununterbroohen nm 
4 T"öne umfasst. 

Eine dreitönige Qnintenfi~r kann in dreifacher Geatalt enoheinen 
(D E a, n Fa, D G a); unbrauchbar hierzu sind wieder die 2. und 3. a.t
tung, die übrigen Gattungen klingen bellet. ]fit .. Tönen auageMrt 
(s. B. D E Fa, D E Ga, D F G a eto.) ist die Quint IIIB eohÖllaten. 

m. Von der sJDlmetrlHlleD St.ell..., der Tenlpren. 

)fit mögliolaater Sorgfalt bemühe man lieb um eine 8Olohe V«Irthei
lung der Tonßguren oder Neumen, dass sie, mögen sie durch Wie4em.. 
lung deaaelben Tones oder durch Verbindung .weier oder mehrerer ver
sobledener Töne gebildet sein, stets entweder besüglieh der A~l der 
T~ile oder belÜglich deren Dauer oder Geltung in schÖDem Verhilfaüsse 
stehen uni! sich einander entsprechen I d.. also baY gleiohe clen gleichea, 
oder doopelte oder dreifache den einfachen u. dgl. im Verhältoisse wn 2 : 3 
oder 3 : 4 gegenüberge4tellt reap. aneiaand(!l'geliigt werden. Iu gleichem 
Verhiltnisse stehen tie dann, wenn einfache- Figuren den einfachen. dop
pelte den doppelten u. s. w. folgeD. 80 isVs auch init der Auahl 'Yon Tönen 
im GleichheitsverbältnisBe: 2 gegen 2, 3 gegen 3. Im VerhältnÜlse von 
I : 2 stehen 2 !fomn (oder 'föne) gegen eine, 4 gegen 2 u. s. w. '(ileichea 
hat auch statt in Btzug aal die Dauer (du Aushalten) der 'töne, wo ,46S 

Gleichheita.emältniss von 2 zu 4, !'öDen dadnroh hergestent wird, dass die 
an Zahl wenigeren Töne um so langsamer oder gedehnter gesungen wer

,den, bis sie die Dauer der 4 andern anf1riegen. 
Bisweilen Betre JD8Jl ein Sfringendes N euma gegen ein apriagendes, 

ein gangartiges gegen ein gangartiges, und sofort 'Ileichnamige gegen Bleich
nalDige; bisweilen verändere man sie, so dass s. B. ein gangartigea einem 
springenden, ein viertöDiges einem' dreitönigen gegenöberstehe , od~ ein 
Quintengaag einer Quart, damit 4iejenigen, welche Einsicht in ~r Babhe 
haben, durch solche anständige Abweohslung zufrieden gestellt werden; 
solche Leute fordern stets ein schönes Verbältniss in der Vertheilung der 
Neumen. 

Allo wollen wir hierauf unser besonderes Augenmerk richten und die 
Sache, näher beleuchten. Wenn nun in dem einen Neuma ein Quinten
sprung ist, so soll ihm ein anderes nachfolgen, das entweder ein aekund
intervall oder einen Quinten-, Quarten- oder Terzensprung .(groue oder 
kleine Terz) bildet; so ist die Gleichheit hergestellt. Gegen ein springen
des Intenall einen Quartengang oder einen viertönigen Quintengang gesetzt, 
giebt du Verhältniss von 1 z~ 2; gegen ein springendes Neuma eine drei
USnige Quart,oiler Quint oder einen Terzengang gesetzt, giebt ,das Verhält
n1~ von 2 : 3. Beachten wir so die Zusammenf'ligung der Neumen genau, 
damit uns nicht der Vorwurf der Leichtfertigkeit und Unlfissenheit treffe. 

Alle apringenden Inf.erva!.le knüpfen sich im GleiohheitsverhältW.se 
anebl""', •• tIieseo auoh du IotNvall 4e. GIB· Uild lIalbwnlll. ,Einem 



Belle aequa oonferuntur coJlatione aut contra aaltatrieem simal et ter
nariam. aut contra aaltatricem 8imul et ditonum 8ive semiditonUDl 
apisaum: ant contra tonom eive semitonium cum dltono sive aemi
ditono: aut conlra quaternari/UD et 8implicem neum&m: aat cOPtra 
uaam aimplicem et qutuor reperCU88a8: aut co .. tra tonom 8ive semi
tonium et trea repel'CU8sa8. 

Quaternaria ad ternariam. ditonum. semiditonum seaquitertia est; 
ad tonum autem semitoniumve dupla. 

Ternaria ditonua Remiditonua, seaquialteram Eaciunt proportioneID 
ad tonom semitoniumve.88 

Item aliquotiena diateesaron et diapente commiliteni. ita ut si 
altera aaltatm intendatur. altera spiesa remittatur. aut .i haec qua
ternaria remittatur. haec ternaria intendatur. Tum diapente aibimet 
conferatur • ut 8i haec surgst 8pi!aa, iIla deponatur saltatrix. vel 
guaternaria vel ternari.. Interdum per commixtum motum aibimet 
convinculentur. Eodem modo diates8aron: a1iae quoque conaonantiae 
aut pariter bill deponantur, vel simul intendantur, seu in commixto 
concatenenlur .89 

Al'iquando considerationem conatitutivarum habeamua par
tium in djate~aron et diapente. aliquotiena ap.ecierum. auarum, 
nonnQnquam etiam in t e r p 0 ai ti 0 D i 8 minorum con80nantiarum. 

Constitutivae partes SUDt diateaaaro n tonus et aemiditonus, vel 
ditonus et semitonium. Interdum partes praeponamus, interdum 
poetponamus, et si unu vioe praepooamu8. vel postponamus istaa, 
alia vice Hlaa, aliquaodo quoque cingamua watessaron partibua ~ ipea 
in medio vice dominne con8tituta. Haec con8ideratio non est inter 
contelDDendas, eum in illa dialectica lueet qualitas. 

Eadem observatio debet eS8e in Dia p e n t e; partes eius RU nt 
toous, diatessaron. 8emiditonu8 et ditonus. Haee re80lutio non 8em
per inveniatur, sed fieri oportet naturaliter.90 

Propter diate88nron et diapente, quae in eantileni8 pollent prae
cipue, desiderat unaquaeque chorda vellitera quartam quintamve supra 
et inEra se habere. Quapropter F et r admodum indigent synemmenon, ut 
gravis supra quartam, . acuta infra habeat quintam ad ae· reaul!antem 
per diapente.91 

----------------------------------~ 
VeraatwottJieher Bedabl1ll' Bobert Eh.er. Borlia. ~l'lI\IWe 26. 
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)rie eholalto.)IOIitioDslelre YOIIt 10. Wall. hhr., (lIoIIatah. I; M\l8Ügeech.J 
Jabrg. 4. Nr. 5. 

QuinteDgange entapriebt wieder nu.erisoh ein QuinteDgang oder ein sprin
pades lDtenan mit einem c1:reitö_igen; otIer. ein springendes mit einem 
Tenrengaage "'Verbunden; Mer ein Gans - oder Balbtonilltenall mit einem 
Tel'liengange; oder ein vienöDigea Neuma mit eiDem einsemen Tonel oder 
eiD eiDzelller TOB mit einem vienn" angeachlagenen' Tone, oder endlich
ein 'Oau~ oder BalbtoninterftÜ mit el.em dreimal angeaohlag4lnen Tone. 

Bin 'riertönigee Neuma It.eht n einem dreitö'nigen oder einem Terz
pop wie 4 : 3, mm GIlDII- oder Halbtonneuma wie 2: 1 .. 

Bin dreitönigN Nemua ud ein Tengaag stehen zum GaDII- oder 
HalbtonnellJDa wie 3;: 2. 

l'emer 80ÜeD Quart; uoa Quint 80 gegeaeinander gestellt werden, dass, 
weun die eine springend steigt, die adere enaefUbrt . fällt, oder wenn 
die Quint viertönig fällt, die Quart dreitönig steigt. Auoh zwei Quinten
neumen können nebeneinander gestellt werden, so dass, wenn das eine eng
geführt steigt, das andere springend oder vier- oder dreitönig fiillt. Manch
mal mögen sie auch in gemischter Bewegung verbunden werden. Inglei
ehen 1wm man mit der Quart verfahren. Auch können andere Intervalle 
zweimal gleichmässig aufsteigend oder fallend gesetzt oder in gemischter 
Bewegung verbunden werden. 

Kanchmal miiaaen wir die Bestandtheile der Quart und Quint, 
manchmal ihre Gattung in Obacht nehmen und gehörig benützen, oft 
auch "n,. wie 1fir den Rallm dieser IDtena\1e mit kleineren JDtervallen 
aust'ül.Wn 1JDIl schmücken können. 

Die Beaiandtheile der Q\lart sind: der; ganze Ton mit der kleinen 
Tea, _er 4.ie gNU8 Terz und ein HalbtoD. lIauchmal kaan man diese 
TheilintelTalle .(dem Ha.u.ptinienalle) voranaetzeB, manchmal nachfolgen 

laaaeu (s. B. @:jIii ~ 1I ;n ~ [J); und wenn man aie einmal vor· 

oder nachsetzt, kann man das andere Mal die umgekehrte Weise beob
achten, oder auch die Quait wie eine Königin in die Kitte setzen und sie 

mit ihren Bestandtheilen umgeben: (s. B. ~ ~ $ 11 ~ 11) 

80lche Behandlung ist nicht" gering mlchätzen, da sie von Gewandtheit 
in Anwendung der Figuren Zeugniss giebt. 

Das Nämliche kann man bei der Quint thun, deren Theilintenalle 
der Ganzton und die Quart, 'die groBBe und kleine Teu sind. Doch soll 
man eine Bolche Zerlegung in ihre BestaD.dtheile nur dann bringen, wenn 
sie gleichsam natürlich und ganz ungezwungen sich ergiebt. 

Da die Quart und Quint io den Gesäugen eine henorragende Bedeu
tung habeo, so Btrebt jeder Ton gern nach einer Quart oder Quint über 
oder unter sich. Deshalb verlangt das Ir und f ein b, damit sich über 
d .. Ir. eine reüae Quart ,wad 1Ulter a. r ei~e- reine Quint ergebe. 

...... f. ""kJAIcII. hhr(. t. Rr. 6 • 
• : • 'I. "I. • I 

11 



Co n i unetio motuum" turn fit ex similibue. tum ex di .. i~ 
ni iI i bus. Dissimilitudo .utem erit. si ex motibua i. e. lonis, aemi
toniis, ditonis et caeteris alius alio plurel paucioresve habeat vocea, 
aut magis eoniunctas vel diaiuncfas; disainliliter deinde vel similiter 
facta coniunction8 motua motui tum erit praepoaitua, i. e.ia aa
perioribus pOiitus, tum suppoaitul, tum appositlls, t e. oom in 
eadem voce unius motus finis erit, alteriusque principium; tum i ~ t e r ~ 
positus, i. e-. quaado unus motul infra a1ium postus et minus gravis 
et minuA aeutu8; tum e 0 81 mix t u s, i. e. partim interpositus partim
que suppositus aut praepositus aut appositus, rQ1'8usque hae positionee 
dirimi possunt secundum luationis et actuninis, augmeoti et detri
menlä, modorum quoque varias qualitates.98 

Praepositus erit opportunior. si prior 8urgat per t&Dum et 
intermisso semitonio praepositus iterum surgat per tonu .. , qnia ita 
ambo in diapente constant; aut per ditonum tendens praepositns ad 
prineipium prioria per diapente resultet; quia eonaiderationem pro
portionis i. e. collationis habere debemus in illia. Unde praepositus 
per diateslaron et diapente non elt formandus. Si autem prior surgat 
per semitonium interposito tono, praepositus scandat per tonum, ut 
ita principium eius et finis ad pri'ncipium prioris per diateasaron et 
diapente, ad finem autem eius per tonum ditonumque resultet: aliis 
modis minus erit commode, eum proportionis commoditaBque et oou
cinentifL non consideratur. Idem motus tantum fit ascensione. 

A p pos i t u s ut uoensioni, ita et obnoxiue eilt et deeooUMoai. 
fntensus motus honestior erit, si in proto ita fiet intensio: 'utsi prior 
surgat per tonum. appoaitus aacendat, aut per semitonil1m M trochai-
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Die Verbindung der rntarvaBe kann mit ähnlichen oder 
ualilhnlichen Tonbew~gungen' 'statthaben. Unähnlichkeit ist da, wenn 
ein Intervall '(Ganzton, Halbton, ,Terz u. s. w.) mehr oder weniger Töne 
in sich schliesst, oder'derTonabBtand grösser oder kleiner ist. Mögen nun 
ä1mlicbe oder unähnliche 'nlnbewegungen zU einander treten, 80 kann 
• zweite '1"onbe"egung' (InUlrvall) b,ald höber als die erste stehen 

(z. B.' ~ ij!""ffi);' .'Wd, ~efer (a. B. 1= ~ ~ 4), bald b~ 
ginut sie im Schlusstone der erste~ (z. B. ~ __ i), bald fällt 

sie zwi~ben die heiden Endtö~e des ersten Inte"~ls (a. B. ~ \ ijWI 0=); 
auch können diese Arten gemischt erscheinen, so dass blos ein Ton des 
zweiten Inte"alls entweder zwischen, oder über oder unter die Töne des 
ersten fällt, ode~ aucb ein Ton des neuen Inte"alla gleich mit dem letzten 

Tone. des yorherph&Jldn N.~":a't (IL B. ,~ l1Ii ~ .11 ~ ~ f 

,. lt ~ '~~\~JP1k iC EI e'4 11']. 'Alle diese Stel-

lungen können, ~I'~üdi:ch., j~ n!lch. Tiefe und Höhe, Erweiterung und 
Verengung und nach Bescbaffenheit der Tonarten lieh ändern. 

Bei der höheren Lage des nachfolgenden Neumas ist es schöner, wenn 
das vorhergehende einen ganzen Ton aufwärts steigt und däe nachfolgende 
mit Uehergehung dtl!! Klilbtottli wieder einen Ganztonschritt macbt, weil 

daß. beide einen ~rii~tenrtt~Dl,' ausfüllen (11. B~ ~ ~ PitIf #:). oder 
, L--.J 

man kann das .weite Ne\lltlR ein' Terzinte"all sein l~en, wodurch aein 
leiate:r" 'Ton' lIum' Anfange des e1'8ten Neumas 'als Quint harmonirt 

(a. B. ~( ~" if)i denn' überall mUH man ein richtiges Verhält-

L--.J 

Dias der Tonverbindung beobachten. Deshalb kann ein solches nachfolgen-
des Intervall nie eine Quart oder Quint sein. Ist aber du erste Intervall 
eine ldeine 'Terz,' 'so k~' cJ.ii; ~weite nur ein Ganzton sein, 10 dass deaaen 
era~ und 'zw.eite Note zum .ADf~e des ersten Intervalls als' QU,art u. Quint, 

ZD'aeinerEa«ln. alalek~d.e'ederTe"'sioh erwei.i(z;B. ~( ,~). 
In anderer WeiBe ~"die Zusarnmenltteihmg nicht \tohl an, da Bonat 
ein'gutes VerbältnilJB ;U1ld' eine' angenehme tnelodische Fiilttung (schöne 
~U8_elisten'U1lt Utta lrODltc)ftäDsver'bältnus) mcht erreicht wird. Solche' 
Tomügung ~c1iiehtrm Mtfwl&t.s! : , 

Dass das folgende Ne\lltl8 mit dem Endtone des vorhergebenden be
ginnt, findet sowohl in auf-als auch absteigender Bewegung statt. Bei 
aufsteigender Bewegung ist es schöner, wenn z. B. im I. Ton nach einem 

U* 



" Die ChorailtompoeltleD~ehre ~om 1&. ,bi. l3. Ja1ad\u4,,", 

9WD i. e. cuius longum tooi spati~~ brev,e.lemitonii praecedit [quia 
sC!mitonus M est, quidam trochaicu8 i. e., ex longo et brevi; quidam 
inmbiclIs ex brevi. Ditoous est uoiformis t~lltunl, spondllicus):. aut 
per dintessaron seu dinpente: sed diateMa,rqntice app0tlitus melius 
ascendit. quia eius principium et finis" prop'ortionaliter conferetur 
llrincipio et fini praecedentis, finis priDcipio ,ct fini, peI' diateuaroa 
et diapente, principium Bni per tonum. Sed dillpenticns nppositus 
tlll1tum 'per finern Bni praecedentis respondet~ per diapente; aut si 
prior lIurgit per trocheium, sernitonum habet ..•.. 96 

'I 

, , 

Dc cognitione positioDis sylJabarum sulficit (animadvertere), quod 
quaelihet syllaba duabus vel: tribUB vooibua .lItItau diate8lal'OD et 
diapente nunquam excedit. 

Hac praeterea coniuootiones sQnilit~ et in partibus el ö..tiactio
nibus observandae suot, ut finis alicuius partis 'vel distinctionis se
cltndum praedictoB principio modos convenire mrique 1ideantur.-

IV. Be partlball et dl8tiDctloDlbas. 

Eodem modo distinguitt\r ~antil~na; q~o ,et se,ntentia: quippe 
tenor spiritus humani per cola et commata discurrendo requiescit.8'1 

Particulac sunt 8ua cantionis cola et comm~ quae suis änibus can
tUm distin~uunt, sed cola fiunt co~untibus ap~~ oommatibus duobus 
pluribusve, quamvis interdum est, ubi indiscrete comma vel cola 
dlci polest.98 " , ' 

Dis tin c t i 0 in musica cst, quantu'~: de 'luo)ib~t cantu cODtinua
mus, quae ubi vox rcquieverit; pronuntiatur 99 - seu distiDctiones 8unt 
10ca, in 'quibus rcpausamus in' cantu et 'in quibus cantum dividimu8.1OO 

Qmne quod dividitur, faei1e capitur tam U'811 quam senau; quod ~ro 
indivisum, idem est confuslJ,lD, magisflue .. meDtea confuudit et igno
ranti"e tenebria iDvolvit, quam: a1iq;W~ d9,ctriD&, imbul't ~ ,~ut 8cientiae 
luce ~pedjtam faci.at. Haec est ~a" propt~ guam e~ syllabae et 
partes et distinctiones etiam in music~ ~cogit~ ~lOl, , 
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Gautolhlchritte des ersten Neuma das' zweite ebenfalis' steigt, sei es durch 
den tt'oohaisohen 80britt einfJr' klein~n Terl!l, d. h. wobei der Ganzton unten, 
der Halbton oben liegt (die kleine Tenl bUdet bald einen Troohäus _.., d. i. 
Oanaton Und Halbton, bald aie lambenfonn w' _ d. i. Halbton und GabZ
ton; die grolse Terz gleicht stets dem Spondäus' __ d. i. zwei gabZ8 Töne): 
sei es durch eine Quart oder Quint; doch ist ein Quartensprung des zwei
ten Intervall. sehöner, Weil 'sein Anftnig und Ende zu dem Anfange 
ud Ende dea ersten' ÜI einem guten Vethliltnisse stehen (z. B. 

i!E lJitII I J ',1)a'::::;: Ql1j~t; Ea,~ Quart; DE = Ganzton). Die 

DE Ea 
Anreibung einer Quint würde aber in ihrem Endtone nur mit dem End
tone des vorhergeheD~n ,Inf.ervaQs lllL Quintllnverhältnisse stehen (z. B. 

~~ß): [lier fol~6nd.e ,S'atz ist 'iD Gerbert unvollständig und 
. ',. , ,I j •• ;; '. .' • 

&180 uaü1)eraetz~ar.] " 
In Bezu, auf cUe V~wtmduag der, eipf~~· Tpnfiguren gilt UD Allr 

gemeinen, d ... ,~jn ;~U8 2 od~, a Tönen bestehendcs Neuma, den Raum 
einer Quart .und ,Q~nt. JJj~t ~bersc\lroitet. 

, Di~e: Weise .. 4!Jl' ;~~~llfolnfügung ist auoh' r!ir die' Abschnitte ,lUld, 
Sätze ~ beobachteD; .. so, dMll. ~~ Endnoto ei~es Abschnittes od,r Satzes 
beiden ~~~ton:(4.;1h:der em,mep, und der dcs vorhergehenden Satze8) 

in ~t4ma konaoJJ~te» V prJm.l~j&se ~tspr~oheud 8ich erweise. ., 

IV. VOD deD AbtlehDltteD aD' SltzeD. • 
Eine 1(01OOio' 1/i88t' 8idh ~bdn801vohl als eine ledo in A bnhnitte zer

legell; denn der WeDdeo BlU!!W' .am·' Athmeu Rahepunkte haben, weillhe 
dUl'cb Kolon und tom .. 8.ge~lgt wdrd~. : Ingloiohen tlat auch em 'G~ 
sang seine Ruhepunkte, durch welche seine Melodie in grö8Bere oder klei
Dere Ahobilitt.e 'f<esehiedeb wirdl'deren Rndnoteti dem KOIDD16 oder tolon 
eDtsproohen. Obwohl da Kolo. ge.MrDlich· erst llBOh mehreren KODIIDBtea 
folgt, '80 gicbt l's"deoli 1lU~ Fälle;' Wo .. n statt des einen 'das andere 
Unterscheidung_c11en setJIen kann.". . 

Eine 'DnrBikaliBche Distj'nkti&n (Bab) neMen wir einen ohneUate .... 
bftJchubk bis IU eineDl RUhepunkte fortgemhtten TheU eines GeMmges; -
oder DistinktiOllen können' auch' genannt werden die Stellen eineS 'Gesan
geS; wo 'ein Ruhepunkt l;eiJUicht 'wird, ulrd welon die Melodid' in '8ätte 
8Oh~deD" Was man 'I:m'tbeiit, wird leiohter erfasst und begrift'l!ti~ sawohl 
in materiellen als geistigen Dingen; was aber ungetbeUt (ohne' Zeriegang 
in 'UbterablbenUDgen)' utllf ~boIeJ!l' wird, daS Un~be1trf' der Klaf1ioit ud i8t 
mehr geeignttt aen Geißt iu "eMrirrea und die UnkeltntnisB zu _ehren, 
als tu belehrei{ liDd' I iUm Liobw 'der Brkenntui&s' den Weg Im 'baJinen. 
D~;reBen'kam'W&J1'Iluti:aen6edariktm. auch in der Musik eine ZerIegling 
cbIr ~ge' m 'TcmBgaien. "bscllWtte' timet' 'sRis" In 'Anw8Jldung Z1t brinl8D: 
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Est autern dupl.ex di"tinotiol. atiaest maior et prima, quae 
fit in fine reHexionis ad 6.nalem; velo in fine· aseeo,u8 vel deecenaus 
a finali in voeem reddeDtem ad ipiJam diate8SU'OD 'Ve,I diapente , sive 
fiat ascensus seu deseensus gradatim vel per saltuillsecundum ODios
euiusque toni proprietatem. 

Distinctio minor et seounda, ~uae 'patius subdistinoUO appel
latur, est, quae fit in repercu.sione. ad superioree vel ad inferiores 
ad aliquam voeem, vel finali vel eius diates8aroniee aut diapentiee 
voei eonsonantem, donec ael iIIam finalem vel' ad istardln .. OCUID 

a1iquam cantus revertatur.101 

Distinctiones in eisdem vocibus Uebcre finiri in unoquoque modo, 
in quibus possunt incipi cantos ei~ Ipodi, .m~fes,uBl e'st ("Omtte 
prineipium lIeeundum sex eonsonantias suo fini eoneordare debet"). 
Et ubi meHus et saepiu8 incipit unusquisque mochts, ibi ~efius et 
decentius suas distinetioneB ineipere vel finire cO'nsuevit.· Plures autem 
distinetiones in eam voeem, quae modum -terttl in at' , debere' 'finiii, 
magistri tradunt; ne si in alia nliqua voee plureis disthletio'nc8~ quam 
in ipsn, fiant, in eandem quoquc el eantum finffl expetant, et a iiaodo, 
in quo fuerat, mutari eompeUallt. AB euni' denique modum magis 
cantus pertinet, ad quem suae distincriones 'ampliu$ eurrußt. Nam et 
prineipia saepius 'et deeentios ih eadem ~ vbte, quae eantUm deter
minat, inveniuntur.108 . 

• I. ;' ·.··1 h HU ( • ': t 

NOQ.semper. in finalem seu affinaleJll ~iatillCtione, CUll'Unt, sed 
etiam in s"pe~iores ct prinoipia :diatincUoDMm -.pertinguot et. fineB, ct 
in primam sub fiDalibus in aute.tiois oantib~ in·plagis ttiam iaferius.106 

.;.', . 
In plagis miniwe licet vel pnnBipi" vel.;fiQ8 distinotionwn . .ad 

.uintaa ietendere, eum et ad qWlda~ perraro .solettt . pervenire. Ia 
au.teatis veto., praetet deuteruMI, ea~em priacipi ••. fille& diBtinotioaum 
minime lieet ad 8extas intendere, pl~e vero prob vel h:iti ad t.ertiu 
intea'dllDt; et plagae deu.tera ct tetrlLl'di .ad qqa"taa ~t.end~t.l05 

Prima nona quia in elevatione t~8. tooi· sequWltur neque ul1a 
sequeatium diateuaron ei.. Qbaritate QOnwngit.ur, quae. priDcipali8 eilt 

CDnsonantia, n.Uiu. t~i regWarem .,jmiUtQ.CliDem tenet, aequ.e cantum 
aeque distincti,onem ia ea; p.aipialill vel ... ~ babere probabili., 
niai vitio id fial106 . 

Pars URa val plures distiDCtioDem Jaciunt i. e. .coJilFllam I'CSpjra
tio.ais looum. De quibus -est .IlOt&ladI,W .• qu~ tet~,'p.8 ~r.esae 
et aotanda et .primenda eitt:.yn.l»a"velQ ~Npr~iQ8, tßDor. yen, 
i. .. lIlQIa ultimae vo~iat cpü. in syll3ba: q"aA~IU8ClJDqne ett, ~ 
ia pazte, diutiasimus v8fQ·ia ~nctio~.(f1u~) aip.:in hia.~ 
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D-htiuktioDea (oder RuJaepukt.e) gibt es zweierlei: die eiDe, 
die gröuere oder ente befindet sioh auf der Finalnote am Ende des 
W ortaimas, oder am Ende eines Ganges,. welcher von der Finale zu einer 
mit W in Quart oder Quillt koD8CNIlirenden Note auf- oder abeteigt, mag 
dies nu Bt1üeD- oder eprunpeiae gelchehen je naoh der Bigenthümlioh
keit eiDea TOIUIB (Tonart). 

Die kleille~e oder zweite DietiU.tion, welche man beseer unter
geordnete nennen könnte, findet eioh bei ei.a.em wiederholten Auf - oder 
Absteigen auf einem.Tone, weloher entweder mit der Finale oder mit einem 
_ ihr eiae Quart oder Qainf. bildenden To.e in konlonaatem Verhältoi888 
steht, 1IIId awar, ehe der Geeang BUl' Finale oder zu einer der genannf.ea 
Töne surüokkehri. 

Bs ist klar, dass die Distinktionen in jeder Tonart auf solchen Tönen 
geeohehen mÜll8en, in welohen mim den' Gesang auoh beginnen kann 
(nilIIIlich auf denjenigen, welche von der Finale abwärts und aufwärts nioht 
weiter als eine Quint entliIrDi .. ). lrmi.. .bende~elben Tönen, mit 
welchen eine Tonart beeaeI und öfter b~giant, beginnt und eohlieaat man 
gewölmlich aaoh lieber und besser die Distinktionen oder Sätse. N &Oh 
a. Lehre der Meister soll aber die Ilehrsabl der Distiakt.ionen eines Ge
..... in der Finale geendet wnu, damit, wenn die meisten DHtiaktionen 
in einem. audern 'rene sohli88sen, die Melodie nicht an ihrem SehblHe 
DaOlI. clieeem: Tone hingedränp und die TM&rl geändert werde. Dean eiIl 
6elanptliok. gehört demjeoipa Tone an, auf dtlll88n Finale die Distink
tionen zumeist auslanfen. Auch begonnen wird ein Geaangeltüok öfter und 
b888el' mit der Finale. 

Dooh _im die AbeoJmitte mollt immer mit der Finale ocJ.r Atllnale, 
aoodem auch ia höheren Tönea lIl8iOhen sie A.nfang UDd Bode, in authen
tieohea Tonutea ee1bat einen Ton unter der FiDale, in plagalen noeh 
Wer. 

Ia den PlagalWoarien ist die Qlüat als Anfanp - und 8ohlU88ton der 
Abeohni~ JÜcht bmuolakr, da lie ohnehin lehr selten die Qoart dazu 
benützu i in den &IltJaentieohen TOJUll'ten iIt biuu die Sexi nioht zu ver
,, __ , ..... r im llL TODe; die U. und VL Tonart erbebt eich zur 
Tea, die IV. UDd VIIL zur Quart. 

Du b molle, welolule über eioh 3 pDJIe Töne hat und aleo keine 
reine Quart über aich bilden kau, welche doch die vonügliehate Koa-' 
8OII8DZ ist, entbehrt der Regelmäaaigkeit, weshalb auf ihm weder ein Ge-
8&DgtI8tüok Doch ein Abschnitt anfangen und enden kann; wo e8 vorkommt 
ist 88 in fehlerhafter Weise geaohehen. 

Eine oder mehrere Phrasen geben eine Distinktion (Absohnitt, Sat.) 
d. ... ebl- bequemeo Pokt &um AtheIIlholeb. Zu bemedam ist. c1au die, 
~: GI UDIl pieäDat, das Neuma nooh gec1riagter eawohl m noären 
.. _ eiogen m; der. Tau.. d. i. die DeIuumg des let.teD Ton.., w~ohB 
bei ... ·NOlIIMD·kawD bemerk_, liiapr·bei der Phrase; .. JiIDgaMD beim 
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sionibus existit, I'icque opus e8t, ut quasi metrieiB pedibu8° eutilena 
plaudatur. 

Oportet ergo, ut more venuum distinetiones aequahs si8t, et 
aliquotiens caedem repetitae, at aliqua vel pana mutation8 variatae, 
et cum plurell fuerint duplicatae, habeotes partee non Dimis diversas, 
et quae aliquotiens eaedem traosformentur per modos, .ut eilbiles 
intens&e vel remissae inveniantur. 

Sunt \,elO quasi prosaiei cantos, qui baec minul oble"aot, in 
quibus non est curae, si aliae maiores alie m1n0l'8S partes et di8tin
ctiones per loca sine discretione inveniantur more prolarom.tor 

V.~"'''''''I'. 
1. Omllis, qui melos incboat, praa cunotis systema debet ad-

vertere, dehinc so nos misccre fttque cornponere-.108 Nam aWectus 
rerum, quae eanontor, oportet ut imitetur cantioois aft'eetus; Runt 
interdum res, qnae et hoc tOIlO et iIIo tono aeque congruenter reci
piontnr, ut eantari possint; !!uut interdum rel, guae minima IUDIIl 

8ensUm seque huic et iIli tono attribuant I ita ut 8i transpoosntur. 
aut priorern dolcedinem non 8e"ent aut ad 8aDsurn indecentes fiant.uD 

2. Item adverte, quod diverei diversi8 deleotentar et non omnium 
aures eiusdem modi sono oblactentur, onde plerumque 6venit, at dom 
quod cantator , isti videatur dulcia8imum, ab alio di880nllDl iudicetur 
atque omnino incompositurn. Ali08 oamque moroea et curialis vagatjo 
primi deleetat, Alios rauea 8ecundi gravitas eapit; ali08 8evera et 
quasi iftdignRnI pereultatio tertil invat; ali08 adnlatoriu8 quarti SOnus 
attrahit; alii modesta quioti petulaotia ac 8ubitaneo ad finalem C8ft 

moventur; alii lacrymosa sexti voee mulcentor; alii ioimieos 8eptimi 
8altU8 libenter audiunt; alii deceotem et quasi iotonalem octavi caDo

rem diliguot. Si iuveoum rogato cantum componere volueris, iuve
nilie ° sit ilte ao lascivu.: ein autem senum, moroeU8 8it et 88Yeritatem 
cxprimens.1U 

, 3. Item, ut in tranquiJlis rebus tnmquill.e' eint DeURlH, laeti
son&8 io iucnndi., moereotel in triatibus, quaa d-. 8UDt dicta .el 
facta, dun. neumi8 expriuri, sobiti8, clamoM, Jooitati. el" ad cetwae 
qualitates eVeDtuum et alf'ectuiJm defoimlltils.u1 tiio aICnam ..... om 



Die Oboraltompolliäbulebre .om 10. bia 1/1. Jahrlul1Iderile. 9'1 

SaUe oder Aliaohnitte iet, bildet zugleich. das Theilmagueichen. wad.roll 
daun enielt 'wird, daaa 4er Gelang wie in metriaollen li'is88ll·dNün. 
IIChreitet. 

Nach Art der Vene sollen alao die Abschnitte gleioh sein und manch
mal die nämliohen wiederholt werden; man kann sie hiebei ein wenig 
veriiDdem, doch sollen, wenn .mehrere zweimal nacheinBnder angebraoht 
werden, nioht in ihren Neumen und Phrasen zu l'erschiedenartig sein, und 
~ me eine Umbildung dnrop Aeaderung der, Intena11e erfahren, doch 
in ihren auf- oder abwärts gehenden Schritten iJmlich gehalten werden. 

,.. pebt jeclooh. auoh Gesänge, welche lD&1I proaaiache neDDen könnte, 
uacl·in 4811111 eine Gleiobbeit uad Aehnlichkeit nicht beachtet wird; bei 
di8l8ll verschlägt es nichts, wenn einige ihrer Phrasen, Abschnitte und 
Sätze hin und wieder untersohiedslos eine grössere oder geringere Auadeh
Dung haben nach Art der Prosa. 

v. !.nwel8ang zar J[omposltioD • 

. 1. Wer einen Geeng komponiren will, hat vor allem die riohtige 
Oktavengattullg oder Tonart zu suohen, woraus er die Töne zu entr 
nehmen ud zu verbinden lJat. Denn der Ausdruok dea Geunges muss 
den Inhalt des Textes wiedergeben. Für m.anohen Textinhalt ist ~s gleich, 
ob man diese oder jene Tonart wähle; andre Texte aber gestatten ni~bt 
einen beliebigen Ton zu nehmen, um ihten Sinn zur Gelt1lng zu bringen; 
für sie passt nur eine Tonart; setzt man sie in eine andere um', so bÜ88en 
sie entweder ihre Schönheit ein, . oder 68 P&88t die Melodie nioht mehr 
zum Texte. 

2. Man bedepk~ femer, daes nioht Alle an Gleichem Gef~en haben, 
UDd nioht Aller Ohren jeden Gesang gleich angenehm finden; es ge.ohie~t 
ja oft, dass eine Melodie dem Einen sehr schön soheint, ein Anderer sie 
aber rür übelklingend oder ganz verfehlt erklärt. 80 erfreut sich der Eine 
an der langsamen und gemeesenen Bewegung des I. Tona, den Anderen 
spreohen die dumpferen Töne ud, der Ernst des 11. Tones an i diese finden 
ihr Wohlgefallen an den kühnen und gleiohsam herausfordemden' Schritten 
des In., jene fühlen sioh durch den sohmeiohlerischen Klang des rt. Tona 
aBgesogen; einige werden ergriffen duroh den maassvoUen FrohSinn und 
das rasche Abfallen zur Finale, was dem V. Tone eigen ist; andere hSren 
das' klagende Wesen des VI. lieber i .pese ergötzen sich an den ungewöhn
lichen Sprüngen des VlI., während jenen der besoheidene und anspruehe-
1088 Gesang des' VItt. Tones besondere gerillt. Für jwige 'Leute setze 
man )(elodien von leiohtem ud frisohem Oharakter i für Greiae aber sel 
sie ernaten und bedächtigen Wel8D8o 

a llaIuIwtt '. eich Ubl chm' A'1II4rUok rllhiger· Stlmm •• gen; 80 ebllen 
auch' die ~JIßgurea' '1"Ilhigen W 8I8n8 .ein, fU freudiIJe VeraaIau\lngeb 

(oUf:Te~·Hiea>.' heiterklin&end, klagend bei ~ OeIegenheiteb; 

1l1l4I1". a.';lf .. tlleftip Auclratkt entbili oc1ef' ~., »in'" 1f"Ij'-
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.erborum cantus varietur et quis OIUIeodi modus millibet materiae 
OOllvenat, ptoBpiciatar; et ut ita eaDtum (Muaioua) moderetar, ut ia 
adverais deprimatur et in prosperia exaltetur.l18 

4. Proponat sibi Muaicus. quibus IX divisionibus inoedentem 
faoiat caotum, sieut Metrieus, quibu8 pedibus 'aeiat vernmj niai quod 
Musicus non se tanta legis necessitate eonstringit, quia in ommbus 
se haec ars in vocum diapositione rationabili varietate miaoeri pet'

mittit. l1' 

Oportet ergo, ut more versuum distioetioncs aequales sint, sieut 
in bene procuratis cantibus invenimus, quo8 metrie08 dicere possumus, 
ut: ,,Non vos relinquam orphanos, alleluia, I vado et v8niam ad V08, 
alleluia. I ct gaudebit cor vestrum, alleluia." Metric08 autem cantua 
dico, quia saepe ita canimus, ut quasi ver8U8 pedibu8 scandere Tidea
mur, 8ieut fit, eum ipsa metra cllnimu8, in quibu8 cavendum est, ne 
superfluae eontinuentur neumae dissyllabae 8ioe admixtione trissyUa
bl;'rum ac tetrasyllabarum. . . Noo est parva similitudo .. etris et caD

tibus, cum ct neuruae loco sint pedum, et distinctiones 1000 ver
suum, utpotc ista neuma dactyJieo, illa vero spondaieo,. illa iambieo 
metro decurreret, et distinctiooem nune tetrametram nune pentametram, 
alias quasi hexametram cernes et multa alia·, ut elevatio et positio 
tum ipsa sibi, tum altera alteri similis vel dissimilis praeponatur, 
supponlltur, apponatur. interponatur, alias eoniunetim. alias divise. 
atias eommixtim.116 I 

5. CuiusJibet cantus naturalis authentus v~l plagalis naturalem 
et propriam ,a suo 6nali h,lbet inceptionem. Ab ipso 6nall vero 
aec. supra quintam vocem superiorem • nec infra quintam inferiorem 
h~bet regularem ineeptionsm, quia facta inceptione cantus in eoi. 
speciebus diapente' et diate8saron et eorum vocibus, qu.ae oompollunt 
diapason ilIiu8 tooi ab ip8& voce inaeptionis. poterit cantus C«Ul80-

nanter ,eeelJD4ulJ,l, d~tinctiones medias et terminatioD881 SQlUl1 in fiaalem 
vocem et literam reduoi.116 

., . 
. 6. .Dlud pneterea. lauelis oupido modul.uori WIPlPIl8', ~ in 
UDa. n ...... nimiwn eam inoulcando oberret.;' OOllli IlR ...... MD-

t .... oompoeu. .vitiam. quod apud muicesl~ .... ei.i
lihtd .•••• e.r .... appell .. , CIUltue. . .si ...... iateIMbml· lllique 
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briDgt., aollen aueh die Neumen .ich .un. allpaaen duoh härtere, 'I'8IOh 
abfallende Tonschritte , ibJeh atarkt.iiMnde und aufregende FignNDl. oder 
du,ch 8Qden, die StimmUDgen und A.frekt. keDUeicbaeade Auadroeksfor
lDiUl. ·So aoU a1ao m.. Melodie mit dem Binne 'dei Tutel ü.bereinst.imm~ 
ud . Oe! Kielbpaailt 'Nae SiClh wohl vor, dem Texte den reehten mnaürali· 
acbon ,A~ ,n v.,leihen, darum beniitBe er fiir Irauri,e staJre eise 
tiefere, für freudige eine habere Stimmlage. 

4. Femer ltalle lieh der Komponiet vorher die Theüung aeines Ge
_gea in' 'belJtimtnte' Abechaitte fest, wie auch der Dichter zuvor überlegt, 
...... ebtl8 Versmaaas 'er anwendet; nur ist der lrIuliker ,nicht an .0 strenge 
__ gebtulflen,' da seine Kunst ihm in Anwendung dea' Tonmateriala 
naoh 'allen Seiten hin eine vemtinftige Freiheit geatattet, 

, Dl1!sil A~schnitta oder Sätze sollen nun nach Art der Verse gleich 
aeln~ 1ri~ 'inan es bei alleR gutangelegton Gesängen findet,. die man 'auch 
inetiiache Geilänge nennen köunte, wie z, B, die' Antiphon: " Non vos 
reHnquam Orphab08 ete.· ete.", welche sich in 3 Absohnitte theilt. Ich 
neRne lOlche Gesänge metrische, weil, wenn wir sie absingen, dies oft 
,rie naCh' einem' Versm&a8se geschieht, gerade so, als wenn wir VerBe sän
gen; cßIiM 'M jedoch zu beachten, dass nicht zu viele zweitönige Neumen 
ohne' 'Dazwlschenstellung 'von 3 - und 4 tönigen Bich tolgen Bollen, VerBe 
und Melodien haben einige Aehnlichkeit, da die Neumen die Stelle der 
Venmas8, CIie DiStinltionen die Stelle der Verszeüen vertreten; so h~t· 
.U:eh 'ein' ~6UDia 'Aehnliohkeit mit einem DaktyluB, ein andereB mit einem 
8t1on~Il11B':' ',wiedet ein anderes gleicht einem Jambus; die Distinktionen 
.ellHlt . : drsth.ein'eii . 'bald gleichsam 4-, bald 5-, bald ~füsBig und s. f.; bald 
maeh8ll' ßie 'Neumen eine gleiche Bewegung aufwärts oder abwärts~ bald 
eine 'ungleiche, balcl ein4)' entgegengeBetzte, bald folgen Bie lieh so, dBss 
dU'naelito'lgimae' in gleichem oder in einem höheren oder tieferen Tone als , . . 
du vorhergehende begiunt; bald erscheinen Bie verbunden, bald getreunt, 
bald in gemischter Art. 

. "I~~ : Jecl~. ~tqr~~ ~esap.g, sei er ~~t\l.entilOh od4fr p)ag~, :nimmt,lI8inen 
~~~~~ UP~ .. eigenthümlioben Aafang bei der Jinale; will, er VOll 
einem andem Tone seinen Auspng nehmen, 80 darf. dieSer Ten nicM 
~~~~hd;e~ QuiDi,übor und' ~ter d~ FbJ~e liegen; dcinn,'JlUr, wenn 
cl;i;e ,~~ipdie, ~ ,d~l' . ~ißenthümlichen Quintell- und ~uartengattUllg ~ ,i~ 
deren Tönen. woraua lieh die betreJrende Oktavenreihe bildet, ~Q, An-

~ I ~~~ ~,~~ lie auch ,die regelreo~ten S~hlUl!8tö~~ ~ Qlittle
~ ;WB~~O~~, ~wie: die s~höri~e ~chl~oft,l;1el ~,der ,zu~ge~ 
~1~'~11"ll':', I., • ,. 

"'III.~iJt9iMJ "~, ieb. 4ea ~_" wel4ber l'JeMwiildlaes. scllaf., 
fon will, noch ein, daaa er eine und die nämliohe ToDJigur ja., ~tbt ß 

oft brauohe j er muss sich bestens bestreben, den Fehler der Monotonie 
.~~;~~ .... l.11i .. :'*ht,,IU,4adela,; .. eu.;1Jinige 
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decenteB neumae' semel repetantur, non vituperamuI; 1l8umae eint 
repetitae, Bed tone, C'UID perpulorae foerint.117 

Item reeiproeata oeum" eadem via qua venerat , 'redeat , ao per 
eadem veatigia recui'rat, U8 i. e. pulcrum elt, si per quas , notas neem. 
deacenciat, per eudem statim 8I!Ioeodat; 118 item ut qualem ambitum 
vel lineam una laeit saliendo ab acutis, taleto inulinatam altera e 
regione oppooat respondendo a gravibu8.110 . ' 

7. Animadvertendum praeterea, quod maximum in oantu,iocunw. 
tatem faciunt istae duae eonsonantiae diatessa.ron et diapQDte, 
ei convenienter in suis locis disponantur; pulerwn DUQqtl9 80QUDl 

reddunt, si remiu. aliquotiens, atatim in eisdem vocibue .Mevaatur. 
Verl1m tameo diatessaron multo dulciorem melodiam laeil, et ~ime 
in auteoto deutero, si interdum ter vel quater, vel eo amplius varie 
repercutiatur; item deeentissimus in eantu sonus est, si di.teu&roD 
in~erdum äta variatur, ut semiditoous vel ditOllU8 Dune praece«Jat, nune 
Bubsequatur.1111 

8. Aliquando una syllaba unam vel plures habet neum".I, ali
quando una neuma plures dividatur in syllabas. Variabuntur hae veJ 
omn,es neumae, cum alias ab ~dem voce incipiant, ~ias de , di8si
milibus sccundum laxationis et acuminie varia8 qu"jtafe8.1~ 

, 9. Sed et ,hoc harmoniam non minimum exornat, si in cantibu. 
dillci\lulorum id observetur. ut finalem 's.epe rep~taDt cifCa«JAe' illa 
versentur, et in quarta rarissime pausent, ip qui~t~ ~ero ~ullo mo4o. 
Sed et si quintam aliquando contigerint, raptim et qu~i lo~idando 
ea~ contingentes propernnter recurrant. In caDtibus autem magiatro
rum id providendum est, ut in acutis maxime verse~tur, et postq~am 
in quin,ta a, ~nali bis vel ter pausaverint, finalem requirant, l'u,:susque 
ad 8uperiores lestinando se transferant. 

Observandnm etiam de diapente, ut 'in melodia sut)iug~iüm • 
Bnali nunquam ad superiores saliat; diates8aron \rero' supra et infra 
libere fiat. Quarti tarnen cantus per diapente competentior' quam' per 
diatessaron cadit et resurgit; nec mirum, cum et magistri huius' har
monia 8aepius et meHus ad sextam quam ad quintam 'inh~ndatur et 
rernittatur. ' , ' :' . 

, Notandum quoque, quod in cantibu8 autentOr1UD plu~iJJniD,l sit, 
e08 a Bnali crebro per diapente deponi et elevan , 'in tertio Id in
coocinnius e8t, 8ed in quinta decenti88imum. In quo et' 'hoc '~mabJ 
eat, si plemmque' oant08" eibll a filfali r;er ditbmilil et äeDlMitb'nwn 
eurgtit.1l1 ' , • j" " ' ; 

, ',I :,\.f "", 
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,., ,Pip,rea elmPal . wied.holt werden t doeh mUSB ihre Sohönheit·. uad 
Giif.e _cleh&.. Wiederholung ~hU'ertigen. 

Fer.uer 1011 ein. in d~ FOl'IIl entgegengeaetatea N euma den nämliohen 
Weg zurüolmehmen, d. b. ea ist löblich, wenn ein Neuma .duch dieaelbeo 
Smf"" an.o~ wieder· aulww g~ht, dullOh w~be es abwärt. gemaoht 
1V1IJ'de; .~~ ilt • gut,. W8DII. ein D&Chfolgend .. Neuma dem vorher
,QheQ4 ...... abwäriupringeu.den Neuma duroh einen entgepngesetEteo gleich 
P*8D. fJpnmg . entarricht. 
" ,. : 'l. Zu, beachtea i,lt fer.aer., dass die richtige Stellnng der kOll8Oniren. 

den Qarl. und Quint dem G888IIge ll'Oue Anmutb verleiht; disa ist .. :p 
der Fall, wenu diese Int.ervallengänge oder Sprünge nerst fallend nnd 
gleiu ..... ~ steigend angebracht lind. Doch bildet die Quart, vomäm· 
lieh ,im m. Tone, eine.ll bei weitem sohöneren Kelodiegaag, weDa ,oe bis· 
weilen 3 oder" mal und öfter in verschiedener Gestaltung auftritt; gleich
rtlle ist·.. sehr wohlkliagend, W8D1l die Quart zuweilen so .stellt. lIrird, 
c1asa die kleiDe oder grDIae Terz ihr einmal vorangeht, das andere ,:Mal 
DAClhfel,t. .' , 

8. Ifanohmal wird eine Tongmppe ,on einer oder mebreHll TODßpren 
gebndet, manohmal begnügt man sieb mit eintönigen Neumen. Eine Ab
wecmalllDg bri~gt man ~n diese Figunn, wenn man sie .kld auf der glei
chen, bald auf einer andern höhern ·oder niedrigem Stufe beginnen lÜBt, 

.. Zum . .klare •. AUlldruoke der Verhältnisse einer TQU,.n trägt auoh dies 
~.l: bei, .tal besonders bei den. plagalen 1Ielodien man die J'inale öfter 
böriea . ~ lUICi eich Diebt viel von ihr enüernt; auch wenn man auf tier 
Q.uri :.lten, auf der Quint nie einen RuhepUDkt macht; berühri man bei. 
dea plIpl .... Weisen etwa einmal die Quint, 80 geschl;lhe 811 JnU' nach ud 
aeIlüehtern .... stailend UM aehn.ell davon •• rüollehrend. Bei den aatIum~ 
tiaeJi8ll Geeiilagta. hinNen verweile lUD vomp"ei. in den höhern 
Tönen, und erst wenn man 2 oder 3 mal in der Quint oberhalb dar Fiaale 
sich bewegt hat, kehre man zu dieser wieder zurück, ergreife aber alsbald 
wieder die höhere Tonlage. 

" va, ibeaehte Mloh, dan die plagalen Melodien niemals einen Quinten. 
esmmg· 'Vell der Finale .ufwirte machen, währeM. sie nach der obern :und 
uM8rD QII8rf Bieh frei bewegen kikmen. Beim IV. Tone ist der Q1ünten~ 
aprug .08' der· Finale aufwätta und em gleiches ZlIl'ÜobpringeD n ihr 'Zu· 
liBai" aumal der auftleati80he (IIJ.) Ton selbst sur Sext aufsteigt und .on 
da' 'Alieder . suriioktehrt. 

, In den a'ldhentiachen Geaängen soll das Intervall der Quint über der 
fUaale lowohl ~ilf8teigend als abfallend oft· gehört werden; beim In. Tone 
pli es' nicht· 10 leicht an, aber desto besser beim V. Tone. Bei letzterem 
üt 'eij'.' gut;' wenn öfters die Melodie mit grouer und kleiner Terz Zur 

~. ~WP (t:ii-~). . 
10. Die bette Weise, Ifeloclien 0' bilden, l8t, wenD' mlUl ihnen einen 
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tio'nem, nnalis reciplt, ubi eeoSlle verboruin di&tmotieoem·fMit;
seu: in unum terminentnr partee et dietioeQonee', IleUlMaruklt atqutl 
ve.,bornm, Dee tenor IOllgos in quibD8Clam ·brevibns lI,.l1"·,i aut 
brevie in longis sit.It6 

Scieadam aotem, «Iuod i. priucipalmllsad finein-eantuin paalatia.du
cere .Iau. Mt: in CQlIateralibus velO ad fiaemca.ntumPl'aeci~ dtScebHl 

Item ut in modnBl eurrentis equi semper ia :fioe dieti~ObUm 
rarius voees ad locum respirationis accedant, ut quasi ·gravi. IDOle 
ad repansand.m la8sae perveuiant. Spiuim autem et rlal'8) pront 
oportet, nota.e compoBitae huiD8 saepe rei P0D!l'Unt' iAdioium I d6l"e.1tf, 

,Hoc au.rn et quod euperius monstravim1l8, non cc1eo praM!ipimu8, 
ui semper necellSe sit fieri, eed ,quando fit, ornatui ·~.88e diciblU8.1. 

, 11. Triplex est suavi taR, .na cantionie, qUlle comprobetur 
ab' aurieulis; seeunda proportionis vocum et neumarum ..,'4istinctio
oum, quae deleetatio est ratio Dis ; tertia pulcbrae similitudiaie 110 

diaimilitlldinie sex consoDaDtiarum.1If 

12. Poatremo cantos regnlaris sit i ... qni Bibi perfe0t8' 000-

SORans suam in se maneriam certifieat. Regalaris eat: ' . , .. ' 
'a) in qno n", incODveniens'progrelsio, quae fit, ...... ,anlhen-

tieu elevationi plagalie depositio s8binagatnr, ei' caatUs ...... debitu 
utNbique traDlIgrediatur; item cu .. nimis contnctam bMJeat elevatio
nem; DaDl sieut sunt metae ultra quu non debet Mcendere~ ita 'sn.' 
literae, ad Cf'1A8 euto necesse est ucendere. De omni natnqae aDtento 
certam aat, quod necellle est, 'eurn ucendere ad quidtam •. PlagaUa 
aoNm elevari debe~ uaquead q_rtam, yel ad minul! ad li6era81 ill~t 
io qua .ineipit SltUDl "Saecolorum44.t.1IO ' I ,'. ' .. 

, . . i '., ., 

EccJeaiaatica ""teID oonauetudo tradüit" ut a ,iN .1JO,aQJbwtean
tus,plusquam .ad octavam surgat: quod cum fit, ,i. e. ~m ~tq,.ad 
octavapl a ine conaurgit, rariesime et nODnw in prolixiorilms eaa
til»us plus a aecanda a ine descendat. Qpae si defuBt'i~,.. uaum taD
t~m diapason iIle cantua habebit. tpaa vero c1atcensio, " fine 8888 

non debet, Disi a fine ad ipsAID secundam, in,~. depoliliur. 
epogdous inveniatur tonus; si vero semitonium fu~rit. "inutilie .erit. 
lnvenimus autem rara et in prolixioribus cantibu8 d~cem vo~es,; in: 
quibus tamen plusquam ab octava a ßDe oon, ascend~ ~e~t~ ,ed 'f,~
tius BDte fioem iUa augmentatiQ ~qtabitur., ~e'l~e ~,Q~ ~~qu~:l;luD\eri 
ratione et auctoritate agitur: eum decem cbordae q:ibus diates8arou 
cootinnis decorentnr, excepto. cum diateasaft)~ a b,rtl. ~ fitnW,· 
in quibus te~tia diate8saron .. r~8IJIarit~r .Jlc»n inve~r.~l.1 .,1\ 111 
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Ruhepunkt auf der Finale (eine KadenJl) an der Stelle setzt, wo der Text 
einen Gedanken endet, oder besser gesagt: Melodie und Text sollen gleich
seitige ltuhepanktil maeheo. Dun soll Ql&n nicbt auf kune. SilbeR .inen 
lagen Ton bringen ud nmgekehrt. 

Noch jat zu beachten, dass die authentischen GeeäDge all.ählieb ab
steigend, cUe. plagaleD aher rascher ablaUend dem Bode sugefült.rt 'WeMn. 

AuoA aeU (einem laufenden PlaNe vwgleicJW.) gepn .. BIlde· der 
8itB6 ulld Distiaktionen die Zahl der Noten vermiDderi werc1en, 80 duB, 
wie 4iareh aohwere Lut ermattat, der Gesaag sioh I .... BID8I' d.. Ende 
nabe. Selten aber und nDr wenD es noth ihnt, DlÖlJen IIUIJ8USenge .. tEte 
Noten ( .. sero Neumen) ihren Dienst thun. 

Allee biaIler Vorgebnohte soU jedoch Dieht ilDlller· nnG _raU UBe
wendet werden, sondern nDr insoweit _ damit ei8en GeaaDA 'W • 

.sohöDem will. 
11. Ein GeBBDg mUBII mit dreifacher Schönheit ausgestattet sein: 

a) mit SobiDheit der MelCM1ie, WOJÜber das Ohr UÜleilt; b) mit 8eböaheit 
cler s,..metrie buüglioh der Töne, Gruppen und. Abaolmitt.e, welche den 
Geist erfreuen, c) mit der Schönheit einer ... geneh~en und waisen Misch .. g 
der 6 Iatervalle. . 

1'2. 11Iletzt m1lllll der Geaug regelrecht Paetat sein, cl. h. in allen 
aeiaen Theileo inaere Uebereinatimmang aDfweiaen wad die eigenthÜID
lichen. um die Finale sich legenden Tonachritte klar. hören lauen. Also' 
d...t a) keiae· Ilngehörige i'orbohreihlDg vorkommen, W88 der Fall 
wiift, wenn.beB eiaem authentischen Aufwiirluchreiten ein den P ...... 
Tonarten ai..- AtNateigenzu stehen käme. UM so die Melodie naoh obeu' 
oder tmUm den lelJBlea Umfang übenohritte. Eine authentische ToD'1feiBe 
.oll aller. auch die böheren Töoe niolat vermeiden, ihr gebü1area sie; ud' 
w_ sie eiDeneita den beatiiunten Toaumfang nioht übersehPeiten darf,' 
BOll lIle ihn andemth.eils auch aunehea, namentlich mU811 .6 die Quint, 
hÖNn --. Die Plagaltöne gehen bis BUr Oberq11lld oder doch wenig
stens bis ZDr Dominante (Tenor) der Psa1mmelodie •• 

Beim Kirchengesange ist es von Alters her stehende Regel, d8811 keine . 
Melodie über die Oktav der Finale steigt; ist ieisteres doch der Fall, dann 
senkt der Gesang nur iiUBllerst selten und nur in längeren Stücken sich BDr 

UDterse)u~nde , weiter nicht (d. h. in den authentischen Tonarten); mangelt 
diOBe Untersekunde, dann hält sich der Ton innerhalb seiner Oktav. Diese 
Untersekundo muea aber ein ganzer Ton sein, bei einem halben Tone 
kann dies Absteigen von der Finale nicht atattßnden. Selten und nDr in 
längeren Gesängen ilDdet sioh der Umfang einer Tonart auf 10 Töne er· 
weitert; der. Zusatz soll aber nicht über der Oktav, sondern vielmehr unter 
der Finale gemacht werden. Die Erweiterung kann. jedooh auf Grund 
einee guten Verhältnisses geschehen, da ja t 0 Stufen drei verbundene 
Tetraohorde geben (z. B. D-G, G-o, 0-1); ausgenommen, wenn man von 
o die Tetrachorde beginnen würde, denn dann würde in regelrechter 



Cantos. regularis est, b) in quo nec dis pos i t i 0 i. e. tonorum 
et semitoniorum ordinatio directa se6undum naturalem literaram pro
gres8ionem, disseutit a co m pos i t ion e (quae CODsistit in .1evitate et 
~avitate, ia extenaione et reflexione, in variia anfractibus multisque 
diverticulorum varietate), quae quidem progressioni COD8eoot; quia 
se6undum Daturalem dispositionem literarum uniussont hwusmodi 
cantionea maoeriae, sed secundum compositionis .imilitudinem BOb 
alia videntar et dicuntur manen., sieot multae antiphonae, quae apud 
fere amnes hoc laborant vitia, quia secundum natoralem dispoaitioDem 
primae 8unt maneriae, et tamen propter similitudinem eompoeitionis 
diountur et creduntur esse secundae; 

c) nec compolitionem disso)vit o.ppositio, ut est cantos qui iD 
partibus dissimiliter compositus est, ita ut in uoa parte su.i cuiusd .. 
toni, in altera alteriu8 toni e88e videatur; 

a) et 8uam in se maneriam certificat. IrreguJares itaqu erunt 
illi cantus, qui ita cuiuslibet maneriae carent proprietate, ut in diver
sarum finalibu8 maneriarum pariter terminari poseint et diversorum 
esse tonorum. 

Cantu& proprietatibus maneriarum illnixi diversis nOD pOlsant 
ftuctuare finalibus. Propterea in nullo prima vel seouada. manena 
debet praetermittere semitonium, quod finali vicinius eat, qwn alicubi 
vel semel inveniatur. Similiter omaes cantus qwnti toni debent ha
bere sub 'naIi vel sub quinta semitonium, vel aopra sextam toaum: 
Omnes vero cantos Bexti toni exigunt sub finali tel suh quinta semi. 
tonium. Omnes autem cantus septimi toni debent babere sub finm 
tonum vel supra sextam semitoaium: ouius plagalis aemilOnium sub 
quarta et tonum exigit .. ub fioali.lIl1 

. ....-. 



})ia ehoralkompoatttoDa YOIR 10. bfI 19. hhrhllDOrte. IOD' 

Folge ein drittes Tetrachord Dicht ergeben (~D E F - F G a 4 ist nicht gül
tig - _ ode). 

Bei einem regelrechten Ges&qe darf b) die Disposition d. h. die 
nach dem natürlichen Gange der Töne sich ergebende Ordnung der ganzen 
und halben Töne nicht in Widaapruch atehen mit der Komposition 
cL i. mit der ZUBIdlUlMD88tnng der TÖDe nach Höhe und Tiefe, nach Um_ 
fang nnd Wendung, nach Sprüngen und andem Gesta1tungen; WÜlden 
solche Gesänge zwar mit der regelmässigen Fortachreitnng übereinstimmen, 
da sie nach der natürlichen Ordnung der Töne zu einem und demselben 
Grundtone gehörig betrachtet werden können, so würden sie doch wegen 
ähnlicher Zusammenstellung (der Töne und Intervalle) als von einem an
dem Grundtone abhängig erscheinen, wie es bei manchen Antiphonen der 
Fall i~t, welche den Fehler haben, dass si~ der natürlichen Tonfolge ge
miils der eraten Tonfortechreitnng angehören, der IntervallensteIlung nach 
aber S1ll' lIIWeiten zu rechnen sind. Ea darf femer 

c) die riohtige IntervallensteIlung DicM dnrch ungehörige Intervalle 
beeinträchtigt werden. so ~ass etwa ein Theil in dieser Tonart, der an
dere in einer andem stehend encheint. 

d) Die Melodie mUBS endlich auch klar die Tonfortli~hreitung von der 
Finale aus kundgeben. Unregelmässigkeit ist es also, wenn sie so sehr 
der jeder Tonart eigenthümlichen Fortschreitung entbehrt, dass sie rur 
jede Fillole passen und so jedem 'fone beigezählt )Verden könnte. Ist ein 
Gesang streng auf eiQe charakteristische Finaltonfortachreitnng gebaut, so 
Don über die wahre Finale gar kein ZW8Üel sein. Deshalb darf im. 
Doriaohen nnd Phrygiaohen niemals der eier Finale zunächst liegende Halb· 
ton . übergangen werden, "enn er auch nur ein einzigesmal klar hervortritt. 
EbenBo müssen die ~elodien des V. Tones unter der Finale oder der 
Quint den Halbton (E - F, _ - c), oder über der Sext den Ganzton (d - e) 
aufweisen j alle Melodien des VI. Tones hingegen erheischen nur unter der 
Finale oder unter der Quint den Halbton (E-F, q-c). Wiederum müs
sen die Melodien des VII. Tones unter der Finale den Ganzton (F- G) 
oder über der Sext den Halbton (e - F) erklingen lassen; die des vm.' 
Tones bedürfen des Halbtones unter der Quart (q - c) and des Ganztones 
unter der Finale (F - G). 

)10 .. ' .... r. 1I111111pteb. Jab",. ,. Ifr. 6. 
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Anmerkungen. 
(Die römisohe Ziffer benichDet dm BaDd YOD Gerben' ... 8orlptor .... 

'. die arabiaobe Ser die Sei&e;) " 

1. Aurel. I, 80. 2. Englb. 11, 287. 
3. Cott. II, 288. Die Unterscheidung -von !h,i ... 'M' Chlor· I_t lieh ··'aat 

in aUen Traktaten und wird oU in bitterster WeiH .IleI'MrPu... wieL B. ...i 
Guido (Gerb. 11, 25): 

Mllliocnm et cantonm m"l1& ,at diatanti.., 
Isti diount, iUi aciunt, qu"' .... pouit 11: .... 
N lUD qui laei~ quocl. nOD .apjt, dilllDitlU' ""_ 

Zu lolch bittereD BemerkuDgeD wareo die Alten verUilasst durch die WiIlkühr ud 
Eitelkeit mancher Singer, welche .ich YOrdräDgteD uDd bar aller gri1DducbeD Jl~. 
kenntnis8 Melodien nach ihrem BeliebeD .'IIderten, was natUrlich bei der unl1l1lDg~ichen 
NeumeDschrift oft eine belllose Venrirnmg henorrie' ud du grile8ten Sch.rr.inD der 
lfusikYerstibdiren erronterte, Dm die Feilier wieder IU 'ene..rn. Ku yarrl. I. M. 
39, 246; 11, 10. 11. 37. 140. 2 •• 

4. Oddo I, 116S. 6. Haeb: J, '104. '. 6. AUle&. J, 10. l!ti'. I. 21. 
7. Colt. 11, 29'" 8. lud. I. 21. 9. a.ino J. lIa7. 
10. Remig. I, 70. Berno 11. 68. 
11. Harmonie bedeutet hier wo1al BO viel ala Melodie. die geb6dge I • po1}iDe, .it 

HerUcbichtigung der ricbtigen Tonyerhältniue geaehehttße ADaiDanderreihnng der T~ 
12. Cott. 11. 286; Herm. 11, 128. Die angeflihrte. den Alten gültige diatoDiaehe 

&.ala enthält nur 6 halbe Tllne: B (~) C, E F. b ~ c, et und den we~ deaTritons 
zugelassenen und durch Einlcbaltung eincs verbuadenen Tetrachord', rechtnillaig .... 

. wonDenen Halbton a bP (l)'Demmenon). 'Doch Oddo (I. t72) klagt scbon. a.1 el luaiye 

. und weichliche Gesänge gebe. .eleke mehr blbe Töne verlangen wad lieb mit .... 
anerbanten mcht begDlgen wollen; fIaa· lIIüue .a. ~ and nieht .......... 
Wilhelm YOD Hiraohau. (11, 172) und The.r (11.184.193) ..tIea 'Jf- im JlOJIoeJaoni 
BP. B synemmeDon, sie scheinen es aber nur rur die BOg. TranllormaUOJI811 IID.1IMb· 

inen und im Allgemeinen rur die kirchlichen Gealin~ 111 Yerwerfen. A.ch loh. CQUoD 
(11, 2411) redet davon. dau Manflhe du B 'nemmmoll annehmen. doch pbe es hieftr 
keine Autorität. und wenn el nilthig wäre, hätte es Guido gewiss eingesohaltet; • 
tlirlten überhaupt nur nach zwei Ganltllnen ein Halbto~ uud na~h' einem HalbtoDe 
wieder nur IIwei ganze Töne tolgen. NOcb im 18. Jbdt. und später hielt milli weaig
lten. ftIr den kirchliohen Cboralgeaang test llII der Vermeidung anderer ala der be
seichneten Halbtöne, wie Biercllymu. ·v. Hibren (Couaaemaker I, 88) .ehretbt: "Lieet 
autem in discantibua .ynemenia lunt ntilia, &amen cantu. eooleslutieUe iJlllUll nOD reeipit 
uUo modo." 

13. Gnido 11, 46; Hueb. I. 106; Oddo I, 26S; Colt. 11, 287. 
14. Huob. J. 107; Reg. I, 288; Wilh. Ir, 174. 
16. Reg. I, 242. 16. Cott 11, 238; Henn. IJ. 1118. 
17. Hieronym. de Morav. bei Couuemaker I, par. 27. 
18. Cott. 11. 238. Xomma iat der Deunte Theil des GllIIztona, BO dall A ..... 

6, Diesis 4 Xommaie erhilt. 
19. Englb. 11. 818, 817. Dem Halbtone wird hier eiDe groue Bedeutung beip

legt: er beiSlt du Band und der vermittelnde Ton der XonlOnaDIen; don ..nö_ 
i.t ohne ihn keiDtI reine Quart und QuiDt, abo auch keine Oktav. welohe aua aer V .. 
bindung dieser "wei J[oDBOnannn besteht. m6glioh; deaa drei rann T6ue ohne BalbloD 
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.. lien dea .8l'nile.... TritoD. rerll81' ...... de~ der Halbton swei GlIIlsUine auC 18DCt.e 
Weile, ladem er mlOhen Äe triU, IIIId wie wenn die 8&ianne durch mehrere Ganzton
.... ritte fIl'IIIIIldb& wird.,. 11lIIIhi Me· 1IIIOIa' " RIIIlMIl Töaaa ihr ,Por~hraU.n dnroh Ein
f'IIganr ..... kU .... ren BalbtonaahlliltM Ill. e.leiehtern. Wenn der Autor .agt, d ... 
der HaJbtoa gleiehlam einen Rubepllnkt bildet, 110 mag man diee dahin deuten, da .. 
üa. ... ·ltMte Bia""'I. ein. Zag nuh dem nachlien Tone innewohnt <am stärk
.... ,tri~ dlee bei. Leittone .., ...... Kuaik henor); die AlteJa sIoellten den Schritt 
YOII __ 'Iblbtone IU eiaem Gallltone lMlOh Wlter dem Bilde ein .. lambu8 <.., _) dar. 
VaL 0IWe I, 1167. 

!O. Reg. 1;242. Outclo 11, 58.' 60; Herm. II, 141; An"o 11, :H2; Co&&. ß. 288. 
Die lIusUtlehre dreller .J~hrhunderte kanat IIOCh keine, ndern Intenalle und XonlOnan
Hn aJa die pnannb", an; ee gelten ihr al80 keine andern Qaarten alll legitim ünd In-

1iaig all' cftejeöigen, weifte {then' Unprung .on den " (reap. 3) enten Tönen A, B, 
e, D nehrilllDloder pilz gleiohe Verhältnil8e mit dieeeD haben, wie L B, (0) G-o. 
B - a ' auf' da."Yerb1ll'Cllf .. 3 : 4 gegr1lndel: aind. Gleiche Rnaadeies haita ea mit den 
QutDteJl, deren Normale'(!: 8) llbet 'den Pin8lUnen stehen: D-a, B-q. 1'-0. 
O-d; ala deren NachlMdullgeu gelten I. 8. A~., O-G. Diateaaron bedeutet da
her ltets eine re in 0 Quart, Diapenta 'eine PO in e Q.mt. Darum kana Guido (H, 60) 
zagea: "I' - ~ hat Iwar du AUIIOhen einer Quart, ist aber keine." I' - q phlirte 
allO niobt unter die QuarteJa, 81- F unfl ~ ~ Iniellt anter tUe QQintea und blieben 
.081 Gebrauobe aUlgesohlo18on. Gebrauoh und Name (minu cJiapente, .erminderte 
QUint) .on ~ - f bt' ont lipllteren Unprunga. .A'.ribo 11, 204. V gl. lInten Tonu 
dori1l8. 

21. Aurel. C 35; flomig. I, 67; Guido n, 57. Die Quart gilt als das vorzUg
liehste Iatsnan, da das griechiscbe Syatem ganz daraur beruht, und die Tonreihen 
durcb Verbilldung und Zusammenstellung melirerer Tetrachorde (Viertonreiben) herge
.tellt wurden. Hucb. I, 174; dann 1, 115. 152. 80 gestaltete man die gallle Reihe 

abo 
a.r gebräucblichen Tllne: r ABO D E P G a bo d er gab 0. Du onte uad Iweite. lr T J t.uI ~nrJ 
ebenso du dritte und nerte Tetracbonl wurden in der Weise yorbunden, d ... der letzte 
Ton deI ~orhergehen,fen zugleit'b Anlangatoa drs nacbfolgenden war (tetrachorda II}'nem
mena, conjuncta); das zweite und dritle blieben unverbuaden nebelleilUUlder stehea 
(letr. diezeugmena, disjuncta).' Ging 'die Melodie von FIlii, B(I kam man in den Fall, 
keine reine Quart (F - b ~) zu IIn'den; Abhilfe dagegen bot die Binsobaltlmg eine. 
eigenen Tetraobordes,' welcbel mich IIwei GanztiJnea einen Halbton enthielt, den man 
b moll'e nannte; dies Tetrachord erhielt (fcn speziellen Namen lyaemmenon, Buch, I. 
qS. 114: . . 

22. Reg. I, 2-12. 2S. Cott. 11, 238. Vgl. Anmerk, 20, 

24. Guido 11, 10. Wilh. 11, 173. 25. Englb. 11, 300. 28. Bucb. I. 162. 

27. Guido 11, 6. 7. Hernl: 11, 132. Tropus, 'J~nOB, die Wendung und Stellung, 
die Art und WeiBe, modus ebenealla die Art und Weise, beziebt eieb bier aiobt auC 
jecli~ Ton.erbiodl4Dg. londern nur darauC, wie siob die in natürlioher Ordaung fol
.... dem Töne an einen Grundton IDIOhlieuen; dies Wort deutet also auf die venchie
dene 8qchafrenheit der 8,ohril,te hin, welohe ein Ton .on sioh IUI' naoh oben und 
IUl&en macht, oder wi!l er sick Ilu(w;rts und abwärts eigenthü,mlich wendet, bewegt. 

, VilA: sqlcher unter siob renchiedener TonCortaohreitungen stallten die Altsn Cest, oder 
. ~p ~e tielaaehr 'in ihrer Tonreihe; die ,A.gepunkte odor Grundtöne waren die 
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Finaltöne D. E. F. G. Di818 waren mit ihnr dobateD V.,eb ... ""._d .• 
die I!MZI Jialtun~ der Geuopattleke: "regut • ..p Buobald I, 119, Vopol Iibi Rb

jectOl ... ita ut ad aliqUUl ipurum quatuor q1l&ll""" alka Giuaye ~bW_ ...... 
n_io omnil qUll80lUlClue fumt rectip&Iar euti1eaa." (fteüw" GlIiIhJaeU der 
ToniortaobreituDg ergab Bioh aneh bei dea Qunea ud Qaiatea der 1'üIaWIIIe). \Y'ae 
um eiDen Kern oder Mi"-lpllllkt lesten Iiob Da dieeelben .e tlbripa TIDe eÜIIIr Me
lodie, und m1ll8teD die benohtipea K~ deUliob. laana........ 1Iaa'
wohl "on OktaYreiha der eiueIDen Tau (T-*tn), aber IliAlht a1a ~ AmWtna 
fir die.e. wie bei der neueren Musik; ...... gebend waren nu die KoD'O"'_ .. 
Qaart. Quint uud Oktay ud die Lage du BalWoN, welobe den lIodul keanl8iobDe&e. 
Oddo (1.267) erkllrt dem Schiler, dUI .w.e Lehrer fUr dea TonlUlllanc eineI o.u
,es 8 Töne, andere 9, andere 10 'estutaen; entere thi&eD dies ,regea der grllutea Kon
lonaDIi Diapason, die zwei*- nlhlRln 9 Tilne an, weil in ihnen nei Qain$en be
IOhlOll8n wären, die driUeD 10 Tilne, weil lIWl ia da 10 TiDell drei Quartea fbulet. 

28. In de. 1IDiIIr de.. Namea des hl. Benahard ex.iatinadea Traktate wird liR 
du Wort tropus, modu der Auac1naek "lIIUeria" gebraaeht, ebenfalll die An und 
WeiBe bedeateDd; &GAu bezeiobaet dau die aDihen~ &4 plegaleD Tonreihen. 
welche diue bestimmtea Tonwendanpn einschli .... n. - &aido U. 6. 7; Bernardu 
U,266. . 

29. Bolobe IUaDlieJae Fälle eind L B. E - q -eS F ~.bP - f. 
30. Gaido lJ, 8. 
31. Oddo I, 270. Moda find.t lieh bei den mittalal$erliohen Tonlehrern in drei

erlei Bedeutung: a) lonel all 1~$erYal1, Art und Weiae dei Touohritta. oder M_ 
dee Raum .. yon einem Ton. om aadern; b) ar. eipnlhlimliehe Art der Fortlohreitug 
der einen Grundton umgebenden TlSae (manena); c) all Art und Weile der Zu_
m.uetllung oder Tbeilung einer Oktaneihe, auch EinBohrinkung der ganzea Tonreihe 
auf Grundlage einer beetimmten Okta" (Kau., Raum) - Tonart, und AbtheUung dereel
ben IUUlh höherer oder tieferer Lage (aathentiloh oder plapl). Tonu, modu pltan 
gleicherweiBe fir Tonart., tropal mehr f'Ilr die cJuwakteria&iecha WendDIIpA der ihr 
angehörenden Formeln. Wilhelm ". Binohau (n. 17') Agl: .. Tropi Innt apeaies oan
lilenae; modi yocum - propriotatel harum lpecierum." 

32. Cott .. JI, 242. DieBe Soheidung der unprUngücllen vier Tonarlen in aoht ilt 
Daoh Angabe der )luibchriftstellef durch den hL Papst Gregor d. Gr. "oUaopn wor
den. Du ganu Mittelalter hindurch .md für den Kil'chengeaang di818 8 Tonar
te n feetg.halteu worden. EI beruht wohl auf einem lIiee1'8ntändnieae, wenD ein 
neuerer ClloralJehrer (Wollenheim) BUB Gaido 12 Tonarten heraudndet, andere "on 
16 und 9 Tonarten 'Prachen. welche im Mittelalter geübt worden aeieu. Bei.nen 
Schriftltellern. welcbe Gerbert in 8cripl da mUI. tom. I und 11. aaf'llhrt, findet sich 

nichts dergleichen. Caaiodoros spricht (1. 17) YOD 16 toni. worunter, naeh der pD

leB Dantelluns au .. hlieuen, kaum etw.. and_ a1a die 16 BalbtlSae. welohe die 
Okta" ewohli8ll& • 0 YerBtehen Biud; Anreliu yon Beome brinr' (I. 37) d .. NiDl
liehe wortwörtlich. bezeiohnend redet er aber hiebei von IODitu (nieht toBi) qaiadeaim 

I)'IDpboniae ileX, toni octo; bezügliob der letliterD lehrt er (pag. 39). dau eipatlioh " 
Tonarten Bind, welche ar. doppelta aufgetaut, deren 8 gebe., l'ier antlaentilabe .. 
ner plagale. Weiter .. gt er, da .. Karl der Gr. betohlen. habe, um hinter den u,.... 
tinern aioht lurUcUultahen. 1011$en den 8 Tönfn (Tonarten) Doch weitere , bei

geftigt werden (pag. (1); da aber die neuen toai und Modulationen aul die ilteru lieh 
lorIickftihren lauen, 10 bleiben im Grunde doch Dar 8. "Wir, fIhrt er fort. lIaltea 

-uni &11 die 8 al$eD Tonarien. welohe bisher IOwohl in der r6miaohen all ~ 



Anmerkugen, ~. 

XiJeIae tIr. alle Ge_ge Gellung hatten," Desgleicheu "euBa DIP' 8 Tonarten: Albinul 
(I. 16), Notter (I, 97. 99), Buobald (I, 1(9), Begino (I, 232),Oddo (I, 249. 268); ein 
ÄIloDpaDl 1 (I, S36) sagt.: "Octo canöonllm modis eoeleaiaatiou. ordo utitlP'." Gllido 
(lI, 1.0 fr) Ipricht t'on gauen und getbeilten Tonreiben (modia, qui abuin toni apmi
_iur); der eratenn siad 4, welche in authelltieohe und plegale Reiben getheilt. 
8 geIIea. Berao t'. Reicheuu (11, 68) beaBant 8 modi. .elobe .icb die Kircbe bc
diad, redet aber im Verlallle eeine. Prologes .IUD TouariIUD nocb von 4 .eiteren 
T~ oder Töaea.; dieae Dibman einige N811ere ft1r solche Geaänge an, .elche bei 
uhr pziapm Tonamfange nioht erk8llllen lauen, ob eie der autbenÜ8chen oder pla
.. F~ beiaui~an stien; deahalb beissen sie auch toni medii (also beim Licbte 
rl8lM lIeIohaat, wieder keine .. ueo Tontmen). Nur 8 Tonarten kennen ferner: Hermann 
(11. 182), WilJlelm t'. Biraehau (11, 164), Tbeogerus (11, 190), Aribo .on Freiaing (11. 
108), ,Johana CO#oaiu (lI, 2(0). S. Ber.rdu (11, 266), Engulbert •• Admoot (11. 
DI, MI), 41Qdioe Zamorenaia (n. 886) und IlilDmtliohe Traktate. .elche Gerbert 
im 111. ·BalMle und Co\lllemabr im I. Bande eeioer Script. medii ani auCgenommBa 
habell. Brat üa Ip/üerea MitWalter finden I.ei (rasp. 4) weitere To.oarten, jonisch 
wad äolisch. laypojonisch and hypoieliaeb. auadriioklieh im 16. Jhdl durch G1arean 
Alllaahme. Dal mit Aalebnang an das griechisohe Ton8ystem sich aufbauende eigen
&ldiDaühe' 8.J8tem 4le. obristlichen lIitt.elalters, welche. n"r , !-'inaltöne als Grnndtöne 
....,k,aaatll. bat.te flir mehrere Tonarten. keineu Plats. 

S3. lbid. Authentiaohe Töne - 4vt}-wn,cot, principalea, .ol'llügliohe, hert'orragende, 
JlaqpttoAaden, auch magiabi "Meister" genannt; plagale - "kirw, -- obliqui, late· 
...... , . lleitea - oder Nebeatonarten, abgeleitete T., aucb "discipuli" Schüler, gebei ... n. 
~ AI_ren LeUer betrachteten die Benennung der Tonarten als ton. primua, aecundu8, 
tQÜII8 e&o. &I. UllliGhtig und Jl!gBa die Allllihlung als protUI authentUi et plagiu 
(L ud II Ton), delltena 8uth. et plagiu (m. und IV. Ton) cte .• or, ulld ganz mit 
BelIaL. da der lL IV. VI .und VIII. Ton nur Theile oder Ableitungen dea I. m. V. 
aad VII. aind. - Die Namea: Doriua. Ph'1giu. u. 8. w. nrdanlten ihren UI8prnng 
Dioht erat dem 16. Jahrh. (Glareen bracbte sie .ieder IU Ehren), sondern dieselben 
kennt IOhon in gleioher. Reihenfolge Notter (Il, 97. 99). Vgli I, 17. 127. . 

84. Colt. 11. 2~8. " Tenor" bedeutet hier nicht die Dehnung eine. Tones, auch 
Dicht die Haltans nnd eigenthümlicbe B88cha1renbeit eincr Tonart, wie das Wort an 
ud_ Sienen .eratanden .ird, .ondern soviel ala Dom i u a n te, der .orberrscbende 
TOB, beaonders beim Paalmengeaango; bei den autbenloilcben Tonarten (mit Aumabme 
der 111., wo die Sext eintritt) ist Bie die Quint über der Finale, bei den plagalen ist 
d. ein Ton I.iachen der Finale und deren Oberquint. Bnplb. H, 8:;&. Demo 11, 76. 

S5. Da. Nähere hi erlibel' im II. Tb$le. 
36. Bernard. 11, ~88. Vgl. Wilh. 11, 184. Theog. 11, 192. Renn. 11, ]86. Berwo 

H, 69. 0440 I, HS. AnODym. I, 337. 
87. Berno II. 69. 38. Guido 11, 67. Aribo n, tOt. 203. 

39 Cott. .n. ~. 40. a.-w I, 124.· Aribo 11, 118. U Cf .......... k. 88. 
"I •. .Baplb. n,. a, •. 
.s.Oddo I, ·169. Aribe ll. fIl8 .. No .. (chorda), clie ,ne~tII 8$lIIe, 'PD.,A '''' 

,. ... ; rpn... nODa - "p, .. 1II\IJ1Il4&, ...... -= bq; d _ cUe swölfte Stille, WIIIIl, bq 
als' 16~'.1MuIe:,...wt lIird. 

oÜJ' 0ddo I..,yo. Ü. Cf. 36. ·.d6. Oddo I, 260. 
47. Bernard. 11, 272. Oddo I, 261. 48. Cf. 8e. .,. 011110 I, '-61. 

J iOl ",",,11.' . 61.·.lI ..... I, 131. 62. .ocWo I, 261 .. rI&L ,11, :U~ .71. 
68. Oddo ibid. ............... !II,. aas. . 06. o~ I p -281. . .66, 1JIi4.. :262. 



Allmerbages. 

67. Bemb. 11, i74. Oddo I. 262. 58. Bernh. 11, 275. &9. Odde I, tO. 
60. Berman. I. 173. 
61. Bei mebnnn Autonn ftndet man ein Lang .. und Breite. lIIier cleo Un~ 

dea I. und VOI. Tones. welche beide die Oktaynibe D-d feathäl'tand, ia der ReKel 
den Maaikacbtilera und Sängem viel Anstol. bereitet ft haben _einen. B ........ 
man nur die Darstellung der Tonreiben als die nnchiedenen Speil.. der DiapaICIIII. 10 

batte man eben nur 7 verSchiedene Reihen, die achte erscbien in ihren TODMIariUID 
mit der ersten gana gleichlautend. Anden aber gestaltet6 eich die keh ........ _ 
tieter auf du Wesen aieaer heiden Oktaneihen eill'ging und die KOIIIÜta&u& m.er 
Diapuon aUI Quart und Quint in Betracht log. Es erpb ,ich dann, da. der I. '1'cNIu 
ab authentiscber die Quint (D - a) unten und die Quart (a - d) OWII' •• 'TWuDp
tun a, ale Fiualton D batte; der VIII. Tonaa hingegen als plag8ler 'IlMta die '<lais' 
(O-d) oben, die Quart (D-G) unten. TheflungstGn'uad FiJäte"wv'G. Di ...... -
Icbiedene Tbenung nranlaaate Datllrlich ein ftrachieclenea A:uftreflea cler beNI1atiata 
Konsonanzen und nrlieh den nspettben Xelodien auch .. nchie4eaen 01lankter. Vrl. 
Notker I, 99. Herman. J, 132; Colt. Ir, 242; Hu.lel I, 1" ..... w. 

62. Oddo r, 275. Aribo If, 226. Guido 11,: 14. 01 

63. Guido r, 17. 61. ßucbald r, 125. : I 1 

6ä. Oddo I, 275. Guido 11. 14. Lebterer drticltt eich also 1nII: "Qlaemadlillodum 
in mew lunt litterae et Iyllabae, partes et pedea, ao venlla; iu. et in brmGllia .... t 
phthongi, id est. loni, quorum unuI, dOo, vel trea aptanbar Ül iylblba. ipea .... lae 
nl dupUcatae neumam, id est, partem constituunt tanRlena.; ae4 tJatI ana .. 1-pl_. 
di.ünctionem faciunt, id est, ccngraum respirationis loeum." Die mueilralillllll. Bilbe 
der Alten könnte man .lwa unserm Mo ti.. - natflrHch Dicht als Tilema, '811 X_, 
der einer Weiterentwicklung unterworlen, zur Itbeftlatkchea) Verarbeitung bentiat 
wir,t - den Tbei! (pan, neuma) dem AbschnUte, die DietiDktion·dem 8a&u ",
gleichen; die Veninigung mehrerer Distinktionen zu einer Antiphon, eüaem ReIpoallOri ... 
entspriche natürlich auch einem RUI Siben und Perioden b8lteh.ndeD Tolllltlab. 

86. Ibid. . 

67. Aribo I, 226. Es sollen also die Wiederholungen. IOwobl ein .. wid deaelbea 
TODes. /loch weniger die der Quart - und Quinüntervalle, nioht au oft nacheinander. 
IOndern nur dem Kunltbedürfni ... ent&prechend, geschehen. ' 

68. d. h. die Verbindung oder Trennung der Töne übt einen grouen EinßUII aur 
die Wirkung und Sohönheit deI Gesanges aUI, indem 81 nicht 'immer lfl.ic~ gut ist, ob 

ich alBIte •• B. -;r;d ode .. e fad oder ~ d. ' 

69. Oddo I, 277. Dul den Alten nioM aur d., .. lq, ihre GeliinJe akkarat 
aaeh dem Proportio .. geaetae au bilden, .. ad claaa .ie sieh nich~ dami~ beJa,fig&eD. pt. 
Schularbeiten IU liefem. sondem d .. s sie noch ein hü~erea Geu&I. aiimlich den Wo h 1-
tl a n g, anerkannten, Hig~ die.. &1111.0 aar. Dsatliclas'-. 

10 Ibid. 278. 71. Arillo 11, 126. of. Aa .... 87. 72. Od40 J, 2i8. 
73. Der Quart. als dem vordgliohataD Intervalle (01. AIlm_ SI), ..... ' ... 

.... man bei ihr all. die 'forberbeleiGbneten Formen ull, UlUtenaagS in .b .... Dd ... 
brüll'. Sie lOh oft h",ol'tre& •• " aber ehaIaoIte Quartea.obriU.,- . an.. IaiD .... i .. ... 
angebracht. ermldeD den Hirer, da die grÖlaereD Schritte sioa. lIIIBIIUpt ........ ... 
IChart eich einpriigeD und Biaf1irmigkeit hervorrufe.; d.reh beHiolLDet. UmlenDIUIC 
und Umkleid1Ulg wird dienm Uebel vorgebengt. I I • • 

74. Um.Binl'8rmigkeit aa •• rmela.n, mtlseea IwiaelaenrIiichgeeWl*giGllReIa .... -
nU.chrk'- udere, kle .... r. 'lOll8gureD tiDpiObaltn· ...... 1Il. . " . 
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, 76. Der T~toD wird aioahl IUle]auen. - Der Traktat Odd~'~ Boheint hi.,. eine 
~e. IU bill~n, welche. aber 'fon ~erbert nictht angezeigt i.t. 

76. Oddo I, 278. 77. d. h. ein Terzengang. 78. Oddo ~ 279. 
'l9~, Diele. GII&aUangea, in welche die Q~arten. und Quioten pbrao~~, werden 

khalll, aiad au -'Yo,berphenden klar, •. B. aaltatriJ.: ,D_. ~F.; 09ntinlll': D;BFG, 
Ga40d; ~:! Fa, .• ,D,.G. Mit feinem Sipne .obieden die Alten manobe, ~loher 
Pormen au. welohe ilmen .. inder gut und edel IU &Go~ achienen. 

80. Aribö U. 21t.. ..No1;s" uni, - A.ibo lebte .damale in Fremn, oder in einem 
benachbarten XlOe&er ,und. b .. eiolmet dllreh "au" die Deutaohen; lUlter Loaaobarden 
lind überhaupt die I\alieav IU 'fenteheu. ~J. ~g. i 75. 

81. Aribo II. 214. 811. Raob. I. 124:.. 83. :Aribo 11,212. 214. oq>d!lo I, 282. 
84 ... !fa .. ra .. • eilen~oh .. tli,e Zahl", hier aber die in ein gleioh .. oder ähuliehea 

Vtrbihnil!l 'Illtste AlIPhi und OeUu, der Töne, wie die ihnliobe od.,. gegenalül
~_e GeeCaltnng cle .. Figuren uDd TOlllflippen. loh glaubte ,ls Titel am. bIIt4!n .. ')'111-

metrilelle Btenor der Ton8guI'BD" seOen IU köqoen. 
86. Guido H, 14. Vgl. Aribo 11, 216. 227, welober IU dieaer SteUe ·,Guido'. 

eiDen kleinen Kommentar liefert. Bier iIt neuma wieder mit syllaba gleiohbedeatend. 
86 • .Aribo II, 226. 87 • .[bid. 213. 88. lbicl. 214. 89. Ibid. 21S., 
80. 'rbid. 213. . 

91. Ibid. 11, 201. Bier wird wiedera. du Hauptkonstruktionageaetz her'fora-hoben. 
)~i~ Quarten- ,und. QuintenkonaonlUllln bilden gleichl/&lll das Oerllat, die' GrundzUge, 

:JODtouren , die Ilbrige~ ~hei1intenllle eind die -Ausfübrung. FiillWig. du OTDalll.ent 
oder Kolorit. , . 

92. Kotaa = die Bewegung ;del SlimmorgaDl, "0 bei jedem lIeuIP ADlatze ein 
Ton erfolgt, gleich'fiel, ob der nimliohe oder ein höherer oder äeferer; neben dem 
Unilon bedeutet motUI jedes Inte~,alL 

, "S",.Guidq, 11., 17 . 
• 4. ,Bier iat unaweifelhaJ& .\att aemitoDium, aemitoDUI IU leun: a.emidi.toa\lm, 11-

.dito ...... 
95. ~o n, ~2&. Bier bietet der Traktat wieder ,iu LUote. Ueber die ma

,: u,i,aeh. ~~11U11 der m~itohen Ji'iCUI'III, 'fJl. .Arib" 11, 207. 
, 96. Oddo I, 280. 97. UQohald,I, 12ö. \18. Ibid. löll. 

9S. Oddo 1. 287. 267 . 276; lCqlb. U, ( 3416. "Distinklioll" bezeiohlll& 'forent 
. ,.e.,~1Ii"', ~t der )lelod~. eiDe Stelle, wo der GI[IIIUII eu.m:.kleiDen 
. &hepaPt lew.lbrt. ~&nII aber dl,ll, dadvoh begrensten Theil der Melodie (SUz) aelbet. 

,0 100. lhid .. 1. 2b7. 101. l11ill. 280; Buglb. II, S68. ]02. Bnglb. 11, 3117. 
,.)01. Ocldpl.257. 104. 4ribolI, 211. J05. Gui40 II, ]3. 106. Oddo 1,264. 
,107 _. Guido IJ. 14; .Aribo 11, 218. 227. Zu den. "metriaehen" G8IIiIIfen gehören 

"" .. npwei., die kirchliohen HymneD und Sequenun, dann die weWiche Ode und 
:Lie4ari' lUo, den ,,pro_ehen" GeaäDgen die kirolliiehen. Antiphonen, RetpoDIOND, 
Traktaa .8. s. 11' •• deren Texte ein .. bea&immten 1letn.1 entbehHn; gleichwohl Wllrden 
eilli,ge l'.roIate.lte. Jr-Iohe dQroh regtlmlaige Ab,ehnit&e aaapaeilhDet wareD, gleieber 

BebaDdllUll mit den m.trilehen Texten ffir wllrdia eraohW. -- Dua ia dielea .Jahr
hunderteD die angeltlhrten Kompolitmnaregeln nieh& nur flr •• kirehliGben gedDP 

. ,.eJMm ,~D.,. s'!lllern auob 1tlK: die. weltliche llelodiebild.n, Gelt-. 1Iatta, pM 
,~~ .ur.d .... Ko,,~ henor, .thai" a1l8 den im Vw,worte .... f1Yar .. n Wort •• d • 
.loh. CoüoDiul. . , ' 

108. Aribo II. 226 . 
. 109. Remig. I, 80. ..~YstemaU bedeutet ·(Remig. I, 73; Bucb. 1 ~ 1(9) überltaupt 



111 Anmerkugen. - IßUheUulla, 

den Tonumtang eines Tonatiickes oder eines graueren TheUe. d ... lben, ~ grie
chilcher Lehre die grlIute XODlonanz (Diapason) ud "u dai1lber fit; nDiu&ema" aber 
nur die kleineren InterTBlle innerhalb der Oktave. . 

110. Bucb. I, 172; Guido ß, 14; Cott. ß, 241. 266: Wilhelm. 11, 168. 
111. Cott. ß, 251. 2ö8; Guido ß, 14. 20. 89; Englb.II, 840. 
112. Rogino 1. 285. 113. Cotton. 11, 268. 11&. Guido H, 14. 
115. Ibi4. - Aribo II, 226; cf. II, 207 und Anmerk. 107. 
116. Oddo I, 257; Wilh;' ß, 178; Berno n, 74: Englb. ß,859. 
117. Colt. 11, 253. 118. Guido n. 14. 119. Colt. n, 256. 

\ 120. Guido 11, 14. 121. Colt. 1. o. 
122. Guido 1. c. Bedeuten hier syllabae etwa doch die T.n.ylben f 
123. Colt. lI, 254. 124. Ibid.266. 125. Gaido ß, 14. 128. Colt. II., 266. 
127. Gnido 1. c. Anöo (11, 217) erklärt rariore. 1'0081 ftr tardiores, 81 1011 alJo 

nur laogsamer geeungen werden. Gegen du Ende hin IOnen dei: Tm ud die Nemnea 
in weiteren Abständen auch geechrieben werden, um den Singer auf dies Zurtlc*baHeD 
(ritardandosagen wir) autmerksam IU machen. 

128. Cott. 11. 253. 
129. An'bo ß, 212. 'Bier die Grundali,e einer mulibliaeheD Aeathetikt 
180. Bemb. 11, 267. 131. Oddo I, 271. 
182. Bemh. 1. c. Dieae in Clairveaux eingebürgerte Lehre flihrt der Mönch Guido 

dieles DOlterll, de~8en musikalischen Traktat Coullemaker im Il. Tom. der Scrip&. 
medii aevi bringt, weiter aus, indem er darin fut ane Bemerkugen Ilbftr BUd1Ull 
Deuer Choralmelodien anflibrt, welohe ich aUI den Werken früherer Autoren in d. 
vorhergf'ben4en Nummern beigebracht habe. 

KUth.iluDg8L * In der am 28. Mirs abgehaltenen AUIIOhull8li.tnu wurdeo die in BetreI' der 
Bublaription noch efDgelaufenen VOrllehllge diakutirt und der WortlAut des Prospektes 
festgeateIll Ferner wurden nach § 7 der Statuten drei auawirtige Mi"liec1er in d. 
A1lI8oJI1I •• ..pwihlt. und tlel die 'Wahl auf die schon IrUh ... gewlhhen HerreD: H_ 
Carl Dreher in Xarlarube, aerm Otto 'Kade in 8chwerin ud Frelhema 1'OD KeUfIIgh 
in Zeraabelabof bei Ntlmberg, da denaeIben bilber nooh keine Gelegenheit gehoteJI war, 
a1l Aua.h1lll1llitglitder eino Thidgleit .. unutlben. 

-*. Die 'fIelfaehen Klagen der Abonnenten, welehe aie KODatlhelte thaoh eitle 
Buolabaadlung beliehen, d... 80 oft Berte yerlorllll gehen 1Iad • ti_MD trota 
mehrfaeher -Reklamation Dicht erhalten können, tat die RedakäoD 811r d_ im Stade 
sn Ilerllebichdgen, wenn dieeeiben erllUns ao ,pe .elbst gerichtet werden IUICI __ tau 

1Iach einem kIlrseren Zeitraume gesebehen. Ist der Jahrgang abJlllOlaloeaen, 10 wird 
der -Rat bl'OObin 'Und bleiben dallil Dur einulne Nummem übrig, 10 dau de. M_· 
besteU ..... eHe lieh oft auf halbe Jabrgänge OnItrecketl. c1aoa Dieht mehr entaproelMn 
werden Dnn. Die Hefte enebeiDen steta im' Verlaufe der enten mr Tage jec1ea Konata 
und werden umgehelld upec1irt. Da aUe tnlehhlndlerieehen 8endungeB Ilber LeipIig 
au die .enehiede.en KOllnllillionire der Buohhaudl1l11geu gehen, 10 kanll lIiDe V ... 
ttpI_g edel' V 8I'Daahliieaigung nur dort geeoheh •. 

* NoaptItte· ru labRftption IiIld in beliebiger AnDhl auf baehlalndlerUah .. 
Wep oller dllrob -die ~ 111 beliehen. Die Pest bellrdertjetat buehlailldleriatae 
U.tellungeo auf beaoaderen Zetteln sum Portoaatle 1'on ~ Pfennigen. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner. Berlin, Schönebergentruae '6. 
, Dnack "0. btto He.del la Halle. . 
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No. 8. 

EID bisher unbekanntes protestantisches Gesangbuch 
vom Jahre 1531. 

Von 
OUo Xade. 

Vor nicht gar langer Zeit tauchte in der Antiquariatshandlung 
vOn Butsch in Augsburg ein kleines Gesangbuch auf, das unter dem 
Titel: "K.'rclumguenge, ma't vil achönen Paalmen tnlnd Melodey gantl: 
getmdert vnd gemert, NurenlJerg, Jobat Gutkneckt, 1531," zum Verkaufe 
ausgeboten wurde. Dasselb& ging natürlich schon seiner· Seltenheit 
wegen sofort in andere Hände übel' und befindet sich augenblicklich 
in dem Besitze des Herrn Pfarrer A u be r J eil in Hassfeld bei llshofen 
im Württembergisehen. Der Güte des genannten Herrn habe ich 
es zn danken, wenn mir diese kleine hymnologische Sammlung 
Behufs einer sorgtältigen Prüfung und Untersuchung auf eine mehr
wöchentliche Fristausgehändig't . ond anvertraut wurde. Die Unter
suchung ergab zunächst, da~s das Gesangbüchlein noch gänzlich 
un\)ekannt ist und sich bis jetzt allen Forschungen entzogen hat. 
Die' ferneren Ergebnisse derselben habe ich in n~chstehender. Be
schreibung und beigefügter vollständiget' Inhaltsangabe niedergelegt; 
welcher auch die nöthigen Nachweise und Bemerkungen beigegeben sind. 

Von den früheren Schicksalen dieses seltenen ,ailchleins vermag 
ich nichts weiter anzugeben, als dass einige' handschriftliche Bemer
kungen darin. zu der Vermuthung führen, dass sieh das Gesangbuch 
schon längere Zeit im Privatbesitze befunden haben müsse, und aus 
einer }4'amilie in die andere gewandert sei. So findet sich unter 

IIODaloh. r. IlIIIikp .. h. :rab,.. ,. IIr. 6, 14 



116 Bbl bllb" aabeulIllw protHtantlloh •• 9tu11rbuoll 1'0111 Jahre 1181. 

andern auf einem der voran stehenden weissen leeren Blätter die Be
merkung hand!1chrirtlich eingetragen: 

+ J609 + 
gehört nach malmerhoff 
von vnserm Vatter S. ~ 
hie aue geordnett. 

. Ob das hier genannte "malmerhoft" wirklioh der N ome eines Ortes 
oder eines Gutes in Deutschland ist, welche ~'amilie 'etwa in dem 
Besitze dieses Gutes gewesen sein könnte - über Alles dies weiss 
ich sowohl wie der jetzige Besitzer dieses Gesangbuches keinen Be
scheid zu geben. Vielleicht dass diese Zeilen die Veranlassung 
geben, dem Sachverhältnisse weiter nachzuspüren. -

VOll einer anderen Hand, die entschieden einer weit späteren 
Zeit, vielleicht erst gar der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts 
angehört, steht ferner noch auf der Rückseite des Einbandes bemerkt: 

Sigmund v. Praun, 
Advocat. 

Dics sind die elDzlgen Anhaltepunkte , welche über die früheren 
Schicksale des kleinen Druckwerkes Auskunft zu geben im Stande 
sein dürften. • 

Das hübsche, allerliebste Ges8ngbu.ch im kleinsten Taschen
formate hat nun genau de:lselben Umfang, in welchem der Titel der 
hier nachfolgenden Beschreibung gedruckt ist. Es ist im Ganzen 
sehr gut erhalten uud hat nur den einzigen Makel, dass das Blatt UM 
herausgerissen ist und fehlt. Dass auf diesem Blatte weder eine be
sondere Nummer noch sonst etwas wesentlich Wichtiges gestanden 
haben kann, habe ich im Texte selbst weiter unten nachgewiesen. 

Der Einband ist offenbar der ursprüngliche. Er besteht aus 
einem dicken rauhen Schweinslederstücke • das einst Bestandtheil 
eines Missale gewesen sein muss, da noch jetzt an der oberen linken 
Ecke der grosse Buchstabe R in rother Farbe, nebst einigen kleinen 
Buchstaben in schwarzer Farbe zu sehen ist. Auch die aus Leder 
angefertigten Bänder zum Schliessen sind noch wohl und gut erhalten. 

Das ganze Gesangbuch besteht aus 106 Blättern ohne das Titel
blatt und ohne die vier Blätter Register, welches am Schlusse hiDten 
angefügt ist. Die Nummerirung ist nach Blätter,., nicht nach Seiten 
geordnet. Die Bogen haben den fortlaufenden Buchstaben Abis O. 
Die ersten fünf Blätter eines jeden Bogens sind mit fortlaufenden 
Zahlen bezeichnet, welche Zählung jedoch mit dem fünften Blatte 
eines jeden Bogens aufhört, sO dass die Blätter 6, 7 und 8 jeder 
BezeichDung entbehren. 

Der Druek dieses Gesangbuches stammt aus der bekannten 
Job s t Gu t k D e c h t' schen Officin in Nürnbefg, welche in den zwan
ziger Jahren des 16. JahrhundertA rur die protestantische Gesan~buchs-



.ß bll"'" IQlbek .... Dte. pro&e.taoUeell .. 8l1ADjlblloh· vom .Jahr60 1681. ua 
literatur so überaus thlLtig war. Derselbe ist testisch sehr scharf, 
eaub.er 'und korrekt ausgeführt, was jedoch in Bezug auf den Noten
druok nich~ in gleichem Grade der Fall iet, 'W.,leher bei Weitem 
fliietlttger und unbestimmter ist. 

Die Orlographie der !lOS dieser Olficin hervorgegangenen Druck
werke ist bei' Wackern agel (Bibliographie) näber beachrieben, 
weawegen iob IPlf die~s Werk verweisen kann. 

Die ganze Sammlung besteht; wenn ich die eigentlich liturgi.chen 
Stücke, wie z. B. Kyrie, . Gloria " Agnus Dei o. 'e. w. nicht mitrechne, 
aus 8&' deutschen protestantischen Liedern. Ihrem Inhalte: il~h ge
hört diese hymnologische Seltenheit zu der Reihe der Nih:.nberger 
Enchiridien, welche theils in der Hans Hergot'8chen~ theils·jD 
derrJobet Gutknecht'ecben Officin in den zwanziger JaJiren des 16. 
Jahrhunderte in Nürnberg erschienen. Die Sammlung fusst offenbar 
auf den drei verschiedenen 1'heilen des Str&sburger Kiuhen
ampts von 152-' und 1525, dem Erfurter Enchiridion von U24, 
den früheren Druckwerken der Gutknecht'schen Officin insbe80ll.dere 
auf der Sammlung 'Von 1~ und namentlich endlich auf dem refor. 
mirten Au~burger Gesanqbuche vom Jahre 1529. Daher bilden die 
Luther'schoR Lieder - selbst da. berühmte G1aubeneJied des Refor
maton' iSt darin aufgenommen - ferner die Lieder. von Lud w i g 
Oeler, Gl'eittet, Dachstein. Vogther u. s. w. den Kem und 
Stamm der .ganzen Sammlung. Das8 demnächst Hans Sachs 8G 

.reiob dariD vertreten ist, darf wohl nicht befremden, da Dichter· un4 
DrlolCker in einer Stadt zusammenlebten und sich daher gewiss per~ 
aönlieh ,nahe stauden. Weit auffälliger ist die Aufnahme z we i.e r 
Lieder von finem Dichter, de ... als ein starker Widersacher Lother'. 
·galt, uod nicht .a1lein mit den Waffen des Geistes. sondem weit 
.mehr no:eh mit Hilfe weltlicher Macht und staatlicher Gewalt bekämpft 
werden mbute, . nämlich von dem unglücklicben Thomas Müntzer" 
-dem BauernanfUhrer und Urheber des Bauernkrieges. Diese 14W$ 

Lieder: "LoMt tm8 ,." alt fw8ichtig l188n" (Nr. 88) uRd: "J;)er·BBJr 
ligtm leJxmthUt /ltet. Meh Gott ,tTeben"(Nr.89)sind demjetzt8ebre~ItQn.«lO 
und werthvollen Buche von Thomas MUntzer: &angelNclt.MfMo 
eet. 1524 eDtnommen. Diesem Werke muss ich d~m einf.JISQ hpb.Jl 
Bedeutung beilegen, weil es Hdas erste deutsche Ca~tio.n.all'" 
ist, welches wir überhaupt besitzen. auf deseen B~eutsaOlkeit n~ 
nirgends die Älllrnerkqmkeit genügend hiqCelenkt worden iB1p' ~ 
Ellemplar dieses seltenen \lI1d interess.ant~n BU~B fand sich ~ 
Kur2le.m in; Dresden, uf ckIr Kaoig); Bibliotbßk in. einem Samm.el
·bande_ vor, wo .ich ·dqse"lbe kurze Zl#it.u beoutzrm. Gelegen~eitJlabD:" 

Auf das Verhältniss,. in 'Welchqhl unser vorliegtlnuer Gutk~ch~~ 
scher Druck von 153t zu der schon oben erwähnten Augsburger 
Kirchen - O"~ung von 1529 ,talJt. ist noch besonders auf~erksam 

14* 
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zu machen, da aus demselbeD mit ziemlicher Beetimmtheit ,aal die 
Entstehungszeit der Melodie zu dem berühmten Liede; "Ei,,-' fe.a~· 
Burg ist t.m86r GofJ}l geschlossen werden kann. Das. Gu tknecht 
auf dieser Augsburger Kirchen - Ordnung von 1529, diesem seiteneD 
höchst merkwürdigen Gesangbuche; fUllst. und d8l'8n Inhalt wohl 
benutzte, beweisen allein drei Lieder, welche in dem Gesangbuche 
von 1529 zum ersten Male, leider ohne Bezeichnung der 'Verfueer, 
erschienen. Das sind die drei Lieder: 

1) Lobe Gott den Herrn meine Seele (Nr.33), 
2) 0 Berre Gott, des die Rache ist (N r. 40), und endliola 
3) Lobe den Herrn du Seele mein (Nr 41). 

Gutknecht nahm dieselben sofort wieder mit auf, ohne einen weiteren 
Nachweis über die Verfasser zu geben. Aus dieser Augsburger Kirchen. 
Ordnung von 1529 ging jedoch noch ein Lied mit in das Gutknecht' -
sehe Gesangbuch von 153t über, dessen Verfasser dem Verleger 
wohl bekannt war, nämlich Luther's berühmtes Lied: "EiD' feete 
Burg ist iInser Gott", welches in jenem Gesangbuche von 1529 ZDID 

ersten Male erschienen war, jedoch nur dem Texte nach, nicht mit 
der M.elodie. . Gutknecht beeilte sich, sofort diese köstliche Vanneh
rung des protestantischen Kirchenliedes nicht alleiD 8U benutzen, 
sondern auch zn vervollständigen, indem er die . wahrscheinlich in
zwischen entstandene Melodie auch nun dem Liede beifügte, und auf 
diese Weise eine nicht unerhebliche Bereicherung seinem Druck
werke verschaffie. Denn unter solchen Umständen liegt die Ver
mnthung wohl sehr nahe, dass die Entstehungsl:eit der Melodie dieses 
Liedes nicht gleichzeitig mit der des Textes zu demselben 'zu setun 
sei, so adern dass höchst wahrscheinlioh der Text früher im Jahre 1529, 
dann erst t-2 Jahre spiter die Melodie entstanden ist. Ftige ich 
ferDer DOch hinzu, dass die Melodie zu diesem Liede sich ;zllerst, 
wenn auoh nur als MaDuscript, in dem sogenannten "L u t b er c () de x 
von 1530" befindet, dessen Beschreibung ich in einer beBondel'eJl 
Sohrift *) vor Kurzem veröffentlicht habe, so unterliegt es wohl kein~m 
Zweifel, dass der Geburtstag dieser Melodie, über welehe zur Zeit 
immer noch eiD gewisses Dunkel schwebt, in den Ausgnng des Jahre8 
1529 oder spätestens in den Anfang des Jahres 1330 gesetzt werdeD 
mUS8. Diese Ansicht wird nooh stark von 'dem Umstande unterstützt, 
dass die damaligeu Dmoker und Verleger sich d~s Liedes mit lIammt 
der Melodie nach dem Erscheinen der letzteren sof(nt bemiobtigten. 
Sie erschien daher merk"ürdiger Weise Bweimal in· ein .und dem
selben Jahre, nämlich einmal in dem vorliegenden Druckwerke von 
Gutknecht 1531 uDd dann zweitens 'in dem Erfurter Gesangbuche 
'Von Rauscher·"on demselben Jahre 1581. 

*) Siehe LathereodeJ. USO. Dreadeo, B. Klemm, 1819. 1. a, 5.·He"t. 
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Der vorliegende Gntknecht'sche Nürnberger Druck wäre nun, 
Wal Schärfe und Deutlichkeit des Druckes anlangt, jenem gleich· 
zeitigen Etfurter Gesangbuche unstreitig vorzuziehen, da letzteres 
leider sich durch einen höchst Sächtigen inkorrekten Druck auf das 
Unvortheilhalteate auszeichnet, wenn sich nicht gerAde bei diesem 
merk~rdigen Liede' gleich za Anfange bei den ersten vier Noten 
ein $0 grober und sinnentstellender, Druckfehler·) eingeschlichen 
hätte~ dau für das betreffende Lied doch der andere Erfnrter 
Druck als Hauptquellenwerk wird angesehen werden müssen. 

-Die nachstehende ausführliche InhaJtsa.tigabe des ganzen Gesang
buchs habe ieh nun 80 einzurichten gesucht, dass man sich die Samm
lnng . nöthigen 1!"aJls mit wenig Mühe rekonstrniren kann. Zn diesem 
Zwecke schlen es rathsam jedem Liede die Blattzahl des Ot"iginals 
beizufügen, zumal das angehängte Register anf diese ~zug nimmt. 
Sodann ist jedem Liede der Nachweis beigefügt) wo dasselbe sich 
in Wackern·agel's grossem Sammelwerke: "Das deutsche Kir
chenlied" findet. 

Ein ähnliches Verfahren habe ich auch bei den Melodien beob
achtet, und delocn Nachweis unmittelbar nach dem über die Texte 
jedem Liede folgen la88en, 80weit mir derselbe tnöglieh war. Für 
fast sämmtliche in dem Gutkllecht'schen Gesangbuche gegebene )[e· 
lodien ist es mir gelungen, denselben zu beschaffen und benubringen, 
obgleich ~it unendlicher Mühe und Arbeit; nur bei zwei Melodien 
versagten mir aUe meine Quellenwerke und sonstigen Handbücher 
den Diensf, Ich' habe daher diese zwei Melodien dem nachstehenden 
Inhaltsverzeichnisse autlführJich beigegeben. Der Marigel eines guten, 
umfassenden Hilfsbuches und Nachschlagewerkes für die Melodie -
nicht für den mehrstimmigen Tonsatz - trat bei dieser Arbeit mit 
aDer Scblirfe' an micb heran, und es sei mir daher gestattet, hier an 
dieser Stelle ~oglelch 'auf die empfindliche Lücke und den offenbaren 
Mangel in unserer Mosikliteratur mit einigen Worten hinzudeuten. 

So geringe Mühe im Ganzen genommen 'die Beschaffbng des 
speciellen Nachweises ffir jedes einzelne Lied in textischer Bezi~ung 
erforlIerte;' mit um so gtösseren Schwierigkeiten war ein gleichel' 
Nachweis für den musikalischen Theil verknüpft, und zwar aus dem 
Grunde. weil es uns leider an einem Werke zur Zeit fast gänzlich 
gebricht, da.s auf musikaJischem Gebiete die VortheiJe bietet, welche 
auf textischem Gebiete das grosse Wackernagel 'sche Werk gewährt. 
Denn leider sind wir vor der Hand gezwungen, jede specieUe Unter
suchung über eine einzelne Melodie mit unverhäJtnissmässig grossen 
Zeitopfern und übermässiger Anstrengung zu erkaulen, so wesent
liche Unterstfitzung und Erleichterung uns auch' das verdienstvolle 

-) Siehe die &merke; IU dem beue1fenden Liede in der lDhaltaaDgabe.. 

n 
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Werk von Tu c her über die protestantische Choralweise, so wie da8 
neUere Werk von Me i e te r über das katholische KirchOlllied gewährt. 
NamentJicq muss dem letzteren Werke du gro88e Verdienst .zuerk,mnt 
werden, endlich einmal Melodie und TODaatz, getr~Dnt von einander, 
der Specialuntersuchuog unterworfen zu haben, deren Venni.cJaung 
bei den früheren Werken von Tucher und WinterCeld als einer 
der gröbsten Schäden bezeichnet werden muss. Welche·· heillose 
Verwjrrung, welche' trostlose Verworrenheit herrscht in dem Wi-n .. 
te rf eId 'schen grossen Werke in dieser Beziehung" das ,$0 re.ebt 
eigeatlich dazu bestimmt schien, dieler namenlosen Unklarheit und 
U.o..sicherheit ·ein Ende zu maehen I Abgesehen davon, dUlt e$ IÜcht 
einmal den Choralsooatz der protestantischen Kirche den Haupt
melodien 11Mh repräsentirt, - denn die drei wichtigsten Melodi~ 
<ler lutherischen Kirche, welche speciell zur Liturgie gehören, . also 
das Gloria: "Allein Gott ,n der Höla •. Ehr!", das 0red9: "Wir 
g/4v.bendll an einen Gotet', das AgnUll Dei: "Olwiate, du Lanlm GotteB't 

. J. 
sind theiJs so gut wie gar nicht erwähnt, theils ~icht genügend in 
mehrstimmig$\l Bearbeitungen vertreten, - 110 li~genallcb die ein
zelnen Bemerkungen über eine und dieselbe' Melodie im ganzen 
Werke so zerstreut und vertheilt umher, daaa m"n die drei Theile 
diM~s Werkes von je 400-600 Seiten erst vollständig durchblättern 
mU88, um zu einer Totalübersicht nur einer Melodie zu gelange! -
Wahrlieh eine Sisyphusarbeit, be~ welcher auch der geduldigste, aU8-

dauerndste und fleissigste Arbeiter endlich zur Verzweiflung getrieben 
wird, und vor Ermattung und Unwillen die Feder bei Seite 'egt; 
Welche Klarheit und Uebersicht bei allen sonstigen Sohwächen und 
Mängeln d.lgegeu in der Anordnung seines Stoffes bei Meister! -

Unter diesen Umständen ist es daher wobl verzeihlich, wenn 
ich mich bei den beiden Tonweieen geirrt und sie für unlJekaullte 
auagegeben haben sollte, was sie in der That vielleicht nicht sind. 
Freuen würde ich mich, wenn es gelänge, Ausknnft über diese M&f 
lorlien erhalten zu können. 

ll.ach diesen einleitenden Vorbemerkungen Jasse ich nun du In
haltaverzeiehniss dieses interessanten Gesangbüchleins selbst hier folgen. 

1"11., 

11'. • •• :. 

• I .10 
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Arabesken. 
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Najade • Najade. 

• ) Der luseme l!Itrieh liebt du Porma' dee Geeanrbaehe. an. 
b) Du Wod Xirohenge- ist roth gedruckt, alle &brigen I8h.an. 

Auf der Rückseite des Titelblattes: Erhaltung dises teutschen ges&Dg8 

&uss der heytigen götlichen aohriefl't. 
Ieem: 1. Uorinther 13. Wenn du aber u .•. f. bis mit "was du sagst." 
CoI01188rn cap. 3. LaBst das wort u. s. f. iBn ewre hemen eet. 
Psalm 98. 8inget dem Herren ein new lied, das er wunder than hat eet· 
Psalm 8. Singet frölich Gott, der VDare sterck ist ect. 

110. I. Der 130. Psalm. Oe profundia cla: Auu tie1fer not achrey Blatt 1. 
Ieh zu dir eet. 

Text: M. LutlMr. Waltber'sche Gab. 1524 (siehe Wackernage1 Tom.llI, 
S. 7, No. 6). Die Doxologie siehe daselbst, 8. 957, Gloria III. 

Melodie: Die phrygische Melodie, Walther's Gsb. 1524, No. 4. In 
Choralnotenschrifl; auf vier Linien, mit dem C' auf der vierten Linie. 
Strophe zwei, die letzten 3 Noten weichen von Walther ab, wahrecbeinlioh 

dUl'Ch einen Druckfehler; G-utknecht hat ~:;= während Walther 
ru1l'en. 

richtig schreibt: ~~~-= Eine zweite Abweichung findet noch 
ruf - fen. 

staU 8trophe 2 des Abgesangs die letzten vier Noten, wo statt g, h, ~, ä, g 
Gutkneebt hier folgende Lesart aufzeigt: ~-t~ ect. Die Vers

zeilen sind nicht eingeriickt • 
istgethan 

... 2. Harre erbarm dich vnaer, ChrIste erbarm dich vnaer, Harre Blatt Ia. 
erbarm dich voaar. 

Mit Noten in Choralnotensobrift auf vier Linien mit dem Cschliisael. 
Es ist dasselbe Kyrie, welches später in vielen Kirchenoninungen wieder-
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kehrt, wie z. B. Pfälzer Kirchenordnung V~D . 155'7, 1560, 1563, 1570; 
Wolf gang Ammon, 1518, 1583, oder in Straasburger Faalmen, 1578. 
Ob es aut!h früher schon vor diesem Drnoke irgendwo erscheint ist mir 
nicht bekannt. Die Eliaabethkircbenordnq von 1542 und das Rigaer 
Kirchenampt von 1530 kennen es nicht. 

An dieeesKyrie schlie88t sich sofort das Gloria, mit Noten und dentschem 
Texte an. Die Noten sind ans den 80 eben aogeführten Quellen, in welche 
das Gloria gleichfalls aufgenommen ist, bekannt, der deutsche Text ist 
mir aber .nirgends vorgekommen. Ich füge ihn deswegen bei: 

Blatt Ib. Ere sey Gott in der höhe, Vad Md' aoft' erden, vnd dem menschen 
ein wolgefallen, Wir loben dieb, Wir benedeyen dich, Wir anbete •. dich, 
Wir eren dich, Wir sagen dir Danck von ·wegen deinergrcssen ere, 0 
Herre Got hymlischer Künig, Got vater allmechtiger, 0 Herr allerhöchster 
ein~borner .sun lesu Christe, 0 Herr Got,' lamb' gottes, ein sun des 
vaters, der du wegk nimbBt die sünd der welt, erbarm dieh vnser, der 
du wegk ~bst die sünd der welt, nim aoft' vnser f"ürbittung, ~er du 
sitzt Zu der gerechten des vaters, erbarm dich vneer, w.ann du bist allein 
heylig, bist allein der Herre, bist allein der höchst Jeso Christe. mit 
dem heyligen. geyst in der 'ere Gottes vat.ers, Amen. 

Blatt 5.. No. 3. Das· sind die heyllgen zehen gepot 
, Text: M. Luther, ErfUrt.er Ene,hiridion, 1524. Einzelne Abweichungen 

in Ortographie und Auadrucbweise,wie z. B. Das sind U.8. w. anstaLt. 
Dies sind ect.,' oder. VerB 3, Zeile t: Du aolt nicht f"Uren zu vneren, an
statt: Du sollt nicht brauchen zu vnehrn, müssen den Forschern der 
Hymnologie überlassen bleiben (siehe: Wackernagel, Tom. IU, S.15, No. 22), 

Melodie: Ist nicht die bekannte· mixolydische Melodie, welche Wal
ther's Gsb. voo 1524 in· einem 5stimmigen Tonsatze (No. 18) giebt, soo
dem die zweite Weise von nur örtlicher Bedeutung, welche nach Winter
feld l.'Ev. Kirchengesang, Tom. I, S. 109) in dem Köpphl'schen Gab. 
von 1537.am frühesten erscheint, und dann in den Strasbnrger Gesang
büchern von 1557, von 1560 und 1570 mehrfach wiederkehrt. Michael 
PrätoriU8, der sie in einem vierstimmigen Tonsatze von Christoph' Buel 
dem siebenten Bande (No. 9) seiner Musae Sioniae einverleibt, bezeichnet 
sie mit der Bemerkung "fremd", wodurch er wahrscheinlich andeuten will, 
wie wenig diese Melodie Eingang in Mittel- und Norddeutschland ~ 
funden habe. Eben dieser geringen Aufnahme wegen lasse ich sie nach
folgen, da sie in ihrer dori8chen kräftigen ansdrucksvollen Führung weit 
geeigneter gewesen wäre dieses Lied zu decken, als jene etwas eintörmige 
mixolydische Melodie. 

\,/, • t- -1.1- .... 2: !!!! +..:::jiij:=!:::t= lIi ~ • t?"4' • p::t . .! 
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Volgt das gemein gebel Blatt .. 

Lieben andeohtigen in Chrieto J em, ,betrachtet gottes zorn erDet vnnd 
geriohte ect. Hierumb auff das 8Olohs all~n menschen der gestalt' einem 
yeden nach seinem stande, von Gott werde verliehen, zu Gottes eeren 
vnd wolf art geineiner Christenheit eo epreeht Vater vnser. 

10. 4. Wir glauben all an einen Gott. Blatt 8 .. 
Text: M.a.rtin Luther, Walther'sGsb.1524(siehe Wackernagel, Tom.lII, 

S. 16, No. 23.) 
.Melodie den HauptZiigen ~h h~dschriftlich bereits aus dem Jahre 

1417 nachweisbar. Die vorliegende Fassung stimmt genau mit dem Tenor 
des vierstimmigen 'fonsatzes in dem Walther'schen Gosangbuche von 1524, 
.N o. 35 überein. 

10. 5~ Der ander Glaub. Blatt 'be 
Ich glaub in Gott vater den allmechtigen eet. 
Text und Noten in Ttlillilch Kirchenampt, Straasburg, Köpphl, 1525. 

10. 8. Das Sanctus. Blatt 11. 

'Es ist das sogenannte Sanctus dominicale, welches sich fast in allen 
CantionaLen findet, jedoch meist nw' lateinisch. Denn die deut.llchen Kir
chenordnungen, wie z. B. das deutsch Kirchenampt 1525, das Rigaer Gsb. 
von 1537, desgleichen Keuchenthal 157J, und dio Pommerschen Kirchen
ordnungen bringen meist nur vom Sanctus summum eine deutsche Ueber
setzung. Keuchenthai, der dasselbe auch giebt, aber nur lateinisch, und 
auf Sonntag Invocavit 'setzt, bemerkt hierzu: "wird auch gesungen bis 

. auft' Ostern". . Die hier gegebene U ebersetzung lautet wie iolgt: 
- Heyliger, lleyliger, Heytiger Herr Gott sabaoLh Vol sind die hymel 
. vnd erdtreich deiuer eere, Selig mach uns in der höhe. Benooeyet sey 
~ der da kummt im namen des Herrn, Selig mach vns in der höhe. . 

Die vermanung zu dem Abentmal Christi: Mein aller liebsten inn Gott ect. Blatt 18 .. 
Die offene Beycht: Ir aller Liebsten in _ Christo ect. Blatt 14 .. 

10. 7. Agnul Dei. Blatt 16, 
Lamb Gottee das du. wegk nimbat ect. 
DieNoten kommen mit kleinen AbweichUDg8n unter andorn in Dautsch 

(Kirchenampt 1525, Rigaer GlIb. 153'7, Keuchenthal 1573, L088ius' Peal
:: modie 1553 und vielen andern derartigen Quellen vor. Der deutsche Text 
, : ist; aber abweichend von allen und lautet wie folgt: ' 
~' Lamb Gottes das d~ werk nimbst d,ie 8Und der welt, erbarm dich vnser. 
~ Lamb Gottes das du wegk nimbst die sünd der welt, gib UD.8 den fryd. 

110. 8. Der IxvL Psalm. Deu& ml88l'8ltur. 
~ 
---- • wöl ~ Gott gnedig sein ocl 
~ Text: llartin Luthei', siehe Wackernagel , Tom. m, 8. 8, No.' 7 . 
.-/ Die duelbet 6J1gerü.hrten Abweichungen de8 Wittenberger Gab. von 1531 
3'lnden sich auch hier.' , 
,;I-

Blatt 18-. 



112 EiD biaher unbekannu. pro1ht.lfttiaebee o-1IgbueIt ... Jah,. 1681. 

Melodie: Dieselbe, welche das StraMburger Kirchenampt 1525 bringt. 
Aber nicht in Choral-, sondern in Figuralnotea gedruckt 5 LiDien, 
C schlüssel auf der viarten Lixlie. 

:. 17b. No. 9. Der erst Psalm. Beatua vlr. 
W 01 dem menschen der wandelt Bit oot. 
Text: Ludwig Oeler, entnommen aus: Die ersten acht Psalmen DaTida 

in der Melodey: Ach Gott von hymel sich darein, Strassburger Kirchen
ampt von t525. (Siehe Wackernagel, Tom. JII, S. 94, No. 126.) 

Melodie: Ist dieselbe Melodie, welche das Strassburger Kirehenampt 
1525 auf das Lied: "Ach Gott von hymol sich darein" bringt, hier jedoch 
in Figuralnoten, anstatt in Ohoralnoten wie dort. Vergleiche auch Tucher 
No. 235. Mehrstimmige Bearbeitungen dieser Melodie geben Raselius 
t599, und Landgraf Moritz 1612; letzterer sogar zweimal: das eine KaI 
mit der Vorzeichnung P, das andere Mal ohne P, das heisst alao: einmal 
in mixolydischer, das zweite Mal in jonisoher TOIlarL 

n; ft 18. No. 10. Der Ander Psalm. Guare fremuerunt genteL 
Warumb tobet der Heydenn hauff ect. 
I'ext: Ludwig Oeler, acht Psalmen, 1525 (siehe Wackernagel, Tom.IIl, 

S. 94, No. 127). 
ft ··1 t 19. No. 11. Der ander Psalm. Guare fremuerunt gentes. 

Hilft' Gott wie geet das ymmer zu ect. 
Text von Andreas Knöpken, Zwickauer Enchiridion von 1528. (Siehe 

Wackernagel, Tom. 111, S. 101, No. 140.) 
t . ,:t 20. No. 12. Der drytt Psalm. Domlne quid multlpllcati. 

Ach Herr wie seind meiner feind 80 viI ect. 
Text: Ludwig Oeler, Strassburger Kirchenampt, 1625. (Siehe Wacker

nagel, Tom. Ill, S. 95, No. 128.) 
H~. all. No. 13. Der vlerdt Psalm. Cum Invocarem. 

Erhör mich wann icb ruf zu dir ect. 
Text: Lud wig Oeler, 1526. (Siehe Wackernagel , Tom. III, S. 95, 

No. 129.) 
Bi.o't 11. No. 14. Der flinm Psalm. Verba mea aurlbu8. 

Erhör mein wort, mein red veruimm, mein künig ect. 
Text: Llldwig Coler, 1525. (Siehe Wackernagel, Tom. m, S.95, No. 130.) 

:;1, •. 'j IL No. 15. Der aechat Psalm. Domlne ne In furore tuo argll88 me. 
Ach Herr 8traft mich nicht in deim zorn ect. 
Text: LudwigOeler, 1525. (SieheWackernagel,Tom.III,S.96,No.t31.) 
Melodie: AU8s tiefFer' not BChrey ich zu dir, die jonische, jedoch mit 

der Vorzeichnung p, was offenbar auf einem Drucktehier beruht. Dieser 
Druckfehler ist um 80 antiällipr. als das SVassburger XiJOheDUllpi 1115, 
welches die8e Melodie zum ersten Male bringt,. a1l8 welchem Gutkaecht 
offenbar geschöpft hat, diese Toaweise richtig olule Vorzeichnung I~ 
(Figualnot.en, CW LiDiep, CBCblüael auf der dritten Linie, IQÜ. V- VOI!
zeichnung.) 
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10. 16. Der ""nt PIIIII. ""a Baus m. in te spII'lvl. Blatt Ii. 
Auft' dich herr ist mein trawen steytf ect. 
Text:. LudwigOeler, 1525. (Siehe Wackernagel, Tom. III,S. 96,No. 132.) 

No. 17. Der acht P8aJIII. Domina domInu. noder. Bla" 16. 
Herr vnser hen, wie herlieh ist eet. 
Tex~: LudwigOeler, 1525. (SieheWackemagel, Tom.IIf. S.97, No. 133. 

10. 18. Der ... ndt Paalm. Conftteber tibl 80lllina In tote cor8. Bla" 18. 
Ich wi1 dem herren sagen duok ect. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, 1526, die Dachher aUe in das 

Nürnberger EnchiridioD Ton 1$27 übergingeu. (Siebo Wa.cbrnagel, Tom.III, .. 
8. 62, No. 88.) 

lIelodie: H&DB Sachs, 13 Psalmen, 1526: "der vierdt Thon". Sigism. 
Hemmel's vie1'8timmige PsalmeD, 1669, No. 151 J im Tenore, Sebl1lB8-

.we! verändert. 
10. 19. Der nhend Paalm. ut· qultl Domlne recessistt 101lle. Blatt 17 b. 

Herr warum trit~tu 110 ferr eot. 
Tat: ~s Sachs, dreizehn Psalmen, 1526. (Siehe Wa.ckemagel, 

Tom. III, S. 92, No. 89.) 
No. a: Der xJ. Psahn. la Domino _ftdo, qaomodo diDII8. .a" .... 

Ich traw auff Gott; den Hemm meiD ect. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, 1626. (Siehe Wackereagei, 

Toa. III, S. 62, No. 89.) 
. No. 21. Der xlJ. PIaIm. SalVUIII _ fac. Blatt ab. 

Ach Gott vOm hymel sich dareia eal 
Ten: Luther. (Siehe Wackeroagel, Tom. IIl, S. 6, No. 3.) 

10. ·22.·Der ·idIJ. Psalm; lIIqMquo Donne fIIIIlv_erle me. Bla" lOb. 
Herr wie lang wilt vergessen mein ect. 
Text: Hans Sachs, drair.ehn Psalmen, 1516. (Siehe Wackernapl, . 

Tom. III, S. 62, No. 91.) 
Melodie: Aus· dem Strassburger Kirobeaampt, 1525, jedoch auf 

den Text: "Aeh. gott wie lang 'Verglasest meyn", die dann in Köpplll, 
1545, Strassburger Gab. von 1560 wiederkehrt.. Mehrsümmige Bearbei
tungen liefern unter andern .Ettytbriins, auf daBLied: "Herr Go", mein .
Jammer hat ein End", Michael Prätorius, bei Tucb.er, No. 237. (Figural
BOten, aaf (nur ünien, .mit OaehlÜS881 auf der 'Vierten Linie.) 

No. 23. Der xii). Paalm. Usqueque Domlne. Bla" 81·. 
Ach Gott wie laDg verg;.JJ8st mein ecli. 
Text: Mattheus Greitter, Teutsoh Kirchenampt 1625, vielleicht schon 

1524 gedruckt, bemerkt Wackemagel zu diesem Liede: Tom. III, 8. 89, 
No. 119. 

10. 24. Der xIIIj. ·PIaIm. DIxIt 1.11,._.... cercle. . r .:. BIIÜ .... 
Es spricht der 'Vnweysen mundt wol eol 
Tut:. Kartin Luther, i ErtiJner EnohiridiOD, 1524;. (Sislie Wailker-

uagel, Tom. ru, S. G, No. 4.) .. I.; .'n·d 



1M Bill buhn ubekaDiltea proteatantieohes Gaaagbalb 'tom Jahre 1531. 

Blatt t8. No. 25. DIr xv. PI8Ia DÖmlne qald habItaIItt I. taer: 
o Herr wer würdt wonung baD eet 
Text: W. Dachstein, Strassburger Kirchenampt, 1525. In der ersten 

Zeile der ersten Strophe bat Wackernagel Tom. IU, S. 98, .No. t36 
nach spätern AUBgaben das Wörtchen "sein" vor "wonUDg" eiDgeecboben. 

Melodie~ Für diese Melodie scheint der vorliegende Drnck die erste 
QueUe BU sein. Tucher weist sie (No. 273) erst aus dem KÖpphl'aohen 
Gab. von 1537 nnd 1545 nach. Einen meh1'8tiinmigen Tonsatz dazu lie
ferte Mich. ·Prätorius 1609. 

Blatt Me Nr. 26. Der XV. PaallII. DoIIIIne qul8 haIIItabit. 
Herr wer wirdt won in deiner hut ect. 
Text: Hans Saohs, dreizehn Psalmen, 1526, da& ftiDfte Lied; dann 

in Valentin Bapst 1545 (Siehe Waekernagel, Tom. III, S. 64, No. 92.) 
Melodie: Auch tUr diese Melodie scheint unser Druck die ente QueUe 

zu sein, wenigsteu wei. Tucher (No. 259) als ftiheste· Que1le aur 
V.lentin Bapst von 1545 anzutUhren. Einen mehnümmigen Tonsatz, 
4 VOO\llD, zu dieser Melodie liefert Michael Prätorius 1669 jedoch aü den 
Text: "Dass ich ein armer Sünder bin". 

Blatt 8~" No. 27. Der xxllj. Plalaa. _1 ... 1 reglt ·me et nlbU mlhl d8arIt. 
1m thon: Nun frewt euch lieben Obri.ten gemein. 
Der Hell' ist mein trewer hirt ect. 
Text: Incerti auctoris; siehe Wackernagel, Tom. III, 8. 122, A.

burgerGsb. von 1530, 1531, 1533, Va.leu~nBapet 1046 ud mebJwen andem. 
Blatt 3011. No. 28. Der IIIj. Psalm. Dixlt inalpiens I. corde tue. 

Der thoriebt spricht, 88 iBi keie Gott. ect. 
Text: W olfg&Dg DaehtWn, der uder tbsyl 8traaeburger .Kirchen

ampt, 1525. (Siehe Wackernagel, Tom. 111, S. 97, No. 134.) 
Blatt 18. Ne. 29. Dor exxillj. Paalm. Hili qula Dominus. 

Wer Gott nicht mit VDS dise zayt eet. 
Text: Luther, Wackemagel, Tom. 111, S. 17, No. 27. 
Melodie: JohanB Waltber, 1524, No. 28. Eine. Tonsatz, 4 vocum, 

Michael Prätorius, J610, Leo Has18l', 1608 UM viele andere. 
Blatt 87.. No. 30. Der· cDIHI. Paalnt. Hili qula Dominus. 

Wo 60t der herr Bit bey VD8 helt ect. 
Text: Justus JOD88, Erfnrter Enchiridion, 1524. (Siebe Wackernagel, 

Tom. III, S. 42, No. 62.) 
Blatt 88.. No. 31. Der xxx. Psalm. ExaItabo . te DoIIIIne quonlam. 

Herr Gott ich will erheben dich ect. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Paalmen, IM6. (Siebe Wackernagel 

Tom. 111, S. 64. No. 93.) 
Blatt.... No. 32. Der cxIvJ. PIaI& Lauda __ maa ........ 

Mein seel lobe den Hemm reyn 8Ot. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, 1:;26 .. (Siehe WackerDageJ, 

Tom. In, S. 66, No. 99.) 



110. 33~ Der elHj. PtaIm. Benedlc ..... mea Domino, 00...... .' Blatt te-. 
Lobe Gott den helTD mein seel eet. 
Text:. Unbekannter Verti\88er. (Siehe Wackernagel, Tom. 1, S. 391.) 

No. 34. Der exllx. Psalm. Cantate DonIino canticum novum. Blatt 41. 
Singet dem Herm ein newes Lied eot. 
Text: Halls Sachs, J3 Paalmen, 1526, No. 13. (Siehe Wackerugel, 

Tom. 1Il, S. 67, No. 100.) 
Nt. 35. Dw xlUj. Psalm. Judl. IR Deus et di8cerne. Blatt &211. 

Richt mich Herr vnd für mir mein sach eet. 
T~t: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, lö26, No. 7. (~he Wacker

nagel, Tom. IlI, S. 64, No. 94.) 
110. 38. Der cxxvij. Psalm. . Nisi Dominaa .caverlt DoIIIuM..-. Blatt d. 

Wo das Hausa Bit bawet der Herr ect. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, 1526, No. 11. (Siehe Wacker-

ugel, Tom. Ill, 8.. 66, No. 98.) . 
Melodie: Hans Sachs, 13 Psalmen, If;26, "Der Erst Thon", daDII iD 

der Zwaypruok~ KirdlenordnlUlg von 1570, 2 •. Buch, Ps. 127, 2. M~ 
lodie (kleine Varianten) , ebeDllo in dem Stfd88burger grOll88Jl Kirchen
geaugbuebe von 1560 (Ps. 127.) 

No. 31. Der cx~vij. Psalm. Nisl Dominus edificaverit Domum. Blatt "". 
So Gott zum hawIe nii gibt aein gUDe' eot. 
Text: Johann Kolroae, Zwickauer G.b. 1~5, Erfurter Geb. 1527, 

Geistliche Lieder, Wittenberg, Dr. Martin Lllther, 1531. (Siehe Wacker-
nagel, Tom. III, S. 85, No. 113.) . 

No. 38. Der Ivj. Psalm. Miserere mai D8UI, quoRilRl. Blatt "", 
o Gott mein Hur .y mir gnedig eet. 
Text: Hans Sachs, dreizehn .Psalmen, 1526, No. 8. (Siehe Waoker-

nagel, Tom. IU, S. 65, No. ~5.), . 
No. 39. Der Ixxlij. Psalm. Quambonus llraal Deu, siI, qul. Blatt B .. 

Gott ist 80 gut dem wael eot. 
Text: Heinrioh Vogther. du dritt thail Strusburgel' KirobeD&mpt, 

1525. (Siehe Waokernagel, Tom. IlI, S. 505, No. 557.) . 
Ne. 40. Der exliij. PsaIII. 0- vltlon_ l0iii1.... Blatt 47 .. 

o Herr Got des die. rache ist eot. . 
Text: Verfasser unbekannt, 1529. (SieheWackernagel, Tom. 1,8.390.) 

No. 41. Der eilj. Psalm. Benedlc anima mea domino. Blatt ü ... 
Le. den Hert» du Seele meill eot.. 
Text.: Verfassel" unbe1wmt; Augaburger ·Kirchen-Orcl. 1529. (Siehe 

Wackamagel, 1864, TOJB. I, S. 391.) 
No. 42. Der Ij. Psalm. Miserere 11181 Deus. Blatt 50. 

Erbarme dieh mein 0 Herre Gott ect. 
Text: Erhali Hegenwalt, OfI'nu Blatt, Gl'CJI8 Folio, Wittenberg lr;i4. 

(Siehe Wackernagel, Tom. 111, 8. 48, No. 70.) 
Melodie: Walther'ache Gsb.1524, Kluge'sche Gsb.1543, ValeDäD Bapet 



1545..-cl viele andere Melodieabütlher. Du Erfnrter Eochiridion 1524 
bringt zwar auch dieses Lied, aber mit einer anderen Tonweise. 

Blatt 51 a. 110. 43. Der IJ. PlalRI. Miserere mal Deus. 
o lIerre Gott begnade mich ect. 
Text: MattheusGreitter, derandertbeyl8traubargerkirchenampt 1525. 

Siehe Waekernagel, Tom. 111, S. 91, No. 120. Die daeelbst ab8 .dem Auge
burger Gab. von 1533 beigefügte Doxologie enthält vorliegender Druck nicht. 

Melodie: -Fiir diele Melodie IlCheint der vorlieg811da Bruk 1531 die 
erste Q,uelle zu sein, weaigltens zieht Tuoher No. 44l fino dieses Lied 
el'lt das Köpphl'sche Gab. von 1337 als früheste Quelle ID. Später er
scheint es auch in Valentin Bapst 1545. - ChoJalnotell mit ftiuf' Linien, 
CschlÜllel auf der w,rteR Linie. 

Blatt 51 a. No. 44. Der cxxvliJ. P88Im. Beati omnea qul timent dominUIt. 
Wol dem der den Herm förchtet ect. 
Text: Ambrosius Moibanus, Erfurter Enchiridion 1524:. (Siehe Waeker

. aagel, Tom. III, S. 553, No. 602.) 
Blatt 5811. No. 45. Der exxviiJ. Psalm. Beatl qui tlMent dnllnutn. 

Wol dem der in Gottes forcht. s~t ect., 
Text: Martin Lutber, Erfurter EncJUridion 1524. (Siehe WacIr.er

nagel, Tom. 111, S. 8, No. 8.) 
Blatt 5fa. 110. 46. Der cxxxvij. P8a1m. Super tUlRina BIItyIonit. 

An waaeer ftü88en Babyion eet. 
Texh W. Dachstein, dlit~ theyl Straaaburgel' kircheruimpt, 1525. 

(Siehe Wackemagel, Tom. IlI, S. 98, No. 135.) . 
Melodie: Obgleich Tuche.r (Bo. 407) Köpphl 1537 uod 1646 als erste 

Quelle bezeichnet, ist sie doch Dach Winterfeld auf daa JaU 1&)25 zurück 
-ft daman. 

Blatt 6611. 110. 47. Der Ivllj. Psalm. Si vero vtlque, lustltialn.ICMlui. 
Wollt.jr daÜ nit ~dea eiDmal oot. 
Text: Hans Sachs, dreizehn Psalmen, 1526, .No. 9. (8iehe Wacker

.nagel; .Tom. lII, S. 60, No. 96.) 
Melodie: Hans Sachs, 13. Ps., 1526, "der dritt Thon". 

BJatt 6711. 10. 48. Der cxiL PIIIm. Beat a.culati. 
Es sind doch selig alle die im rech~n glauben wandel_ bie' ect. 
Text: Mattheue Greitter, dritte theyl Strassb. kirchenampt, 1525. 

(Siehe Wacke~, Tom. Ill. S. 91. No. 121.) " 
Melodie: Nach Winterfeld aus dem Jahre ,1525. .Es ist die IaeJwmte 

. .ltöstlichtt Melodie, welcl1e später zu dem Liede benutd ward,: "0 Menach 
bewein dein Sünde gro88". Ob diese Liedweise· dem Straesbul!88r Kat

/' theue Greit~r zuzuschreiben ist,. oder ob lÜabt lIine äl~re Pealml\lUlJOlodie 
derselben zu Grunde liegt, mus vorläufig J noch uentiobieden blaDen 

.lmdi w~i~rn Untersuchuß8'a überlassen werden. Vergleiche a'llcb~ lIeister, 
katholische Kirchenlied, B. '315, No. 101..- FiguraIDObIm, fUDf LinieB, 
.~achllieael auf der dritten Unie., 



No. 49. Der exxv. PIIIm. Oal con1Idunt In domino. Blatt 69 
Nun welche hie jr hoffnung gar ect. 
Text: Mattheus Greitter, 3 theyl, Strassb. kirchenampt 1525. (Siehe 

Wacke~, Tom. III, S. 92, No. 123.) 
Melodie: Ob die Melodie nicht mindestens gleichzeitig mit dem Texte 

auftritt, wie wahrscheinlich angenommen werden kann, vermag ich nicht 
zu sagen. Tucher (No. 332) nennt als Quelle Köpphl 1537 und 1545, 
dannStrassburger Gab. 1560. Demnach wäre unser Druck 1531 bis auf 
Weiterea als die früheste Quelle anzusehen. -- Figuralnoten, (tiDf Linien, 
C schlüssel auf der vierten Linie. 

110. 50. Der exillj. Psalm. In exitu Israel der (sie?) Egypto. Blatt 8(] 
Do· Israel &WIS -:EgyJ!ten zoch ect. 
Text: Mattheus Greltter, Die zween Psalme ect, W. Köpphl, 1527. 

(Siehe Wackernagel , Tom. 111, S. 93. No. 124.) 
Melodie: Tucher (No. 4-17) citirt Köpphl 1537 und 1545." Demnach 

träte unser Druck als frühere Quelle ein. - Figuralnoten , runt· Linien, 
C schlüssel auf der vierten Linie. 

No. 51. Der exv. Psalm. Non nobis Domine non nobis. BlaU 61 
Nit VD8 nit VD8 0 ewiger Herr ect. 
Text: Mattheus Greitter, siehe vorige Nummer. (Siehe Wackernagel, 

Tom. III, S. 93, No. 125., 
No. 52. Der cxxlx. Psalm. Domina probasti me. Blatt 62 

Herr Gott der du erforschest mich ect. 
Text: Hainrich Vol!.'ther, zween Psalme, Strassburg. Köpphl, 1527. 

(Siehe Wackernagel, 1Yom. iU, S. 505, No. 660.) 
Melodie: Strassburger Psalmen von 1530 , .Ps. 129, ebenBo Strass

burger Gesangbuch VOD 1560, Ps. 139; ferner in dem Kirchengesangbuolte 
der Behmen und Mehren, 8. l 1566, Ps. 139, und der Zwaypruck'sohen 
Kirchenordnung von 1570, Ps. 139. 

10. 53. Der lxxi. Psalm. In te Domlne speravl. Blatt 84 
Herr Gott ich traw allein autf dich ect. . 
Text: Hainrich Vogther, dritte theyl Strassburger kirchenampt, 1525. 

(Siehe Wackernagel , Tom. III, S. 506, No. 558 ) 
llelodie: Stra88burger Psalmen von 1530, Ps. 71, StraSBburger Ge

sangbuch von 1560, Ps. 66, Strassbnrger Gesangbuch von 1569, Zway
plalek'sohe Kirchenordnung von 1570, Pe. 71 und in Sig. Hemmel's vier
stimm. Psalmen von 1569, Ps. 71, im Bas8U8. 

Die beinahe um 100 Jahre spätere Sammlung geistlicher mehrs~r 
. Kirchengesänge von dem berühmten Nürnberger Organisten und Kompo
nisten Hans Leo v. Rasier vom Jahre 1608, welche noch einen merk
wi1rdigen innern Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesangbuche ver
räth und den Titel beinahe wörtlich demselben entlehnt, bringt unter 
No. 3S einen Tonsatz zu diesem Liede hier, dessen Melodiekörper so auf
fallend verwandtschaftliche Züge, namentlich in Strophe 1, 3, 5, 6, 7 und 
8 aufzeigt, dass ich mich nicht enthalten kann, beide Melodien des Ver
gleichs IuUber hier folgen zu lassen. Vielleicht dass diese Erörterung 
weitere Forschungen veranlasst: 

Paalm 71, 1581. 
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Kirchengesänge ect., Hans Leo Hasler, 160H, No. 38: 
DilCUltUI. Pea1. '11. In te DOmiU8 apuari. 
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Blatt 87 a. No. 54. Der xxxvJ. Psalm. Deua noaler nfugium et virtua. 
Ein feste burg ist vnser Gott ect. 
Text: Martin Luther, 1529. Siehe Wackemagei, Tom. III, B. 19, 

No. 32, 33 und 34. Die daselbllt beigefugte Doxologie hat unser Druck nicht. 
Melodie: Vorläufig gilt als älteste Quelle rur die .Melodie das Erfurter 

Geb. von 1531 von Andreae BaußCher. Der hier vorliegende Druck von 
Gutknecht ist von demselben Jahre 1531, 80 d888 al80 zwei Druckwerke. 
und zwar gleichzeitige, dieselbe aufweisen. Dies ist um 80 willkommener, 
als der Druck vou Rauscher leider ein etwas. lüderücher und unzuverläs
siger ist, während der vorliegende Gutknecht.'BCbe ein äu888rBt scharfer 
und bestimm&er freilich mehr in Beziehung auf den 1.'ext als aufdie .Musik
noten ist. Denn auch bier ist merkwürdiger Weise die Melodie durch 
einen Druckfehler gleich im Anfange derselben entstellt, der 80 auffällig 
ist, dass er wohl schwerlich als absichtliche Aenderung gedeutet werden 
kann. Die Melodie (hier in F gesetzt) beginnt nämlich mit einer vier
maligen Wiederholung der ersten Note auf die Worte: Ein fest.e Burg, 
ehe sie auf die Quarte herllDterschlägt, was doch allell spätem Drucken 
zuwiderläuft. Im Uebrigen stimmt sie mit der F~sung genau überein, 
welche der gleichzeitige Erfw·t.or Druck von Rauscher tb31 giebt, selbet 
bei der bewussten Stelle in der vorletzten Strophe des Abgesanges, wo "de 
Drucke auf "rüstung ist." die Noten d. c. a. ~ufweieen, was bekanntlich 
später der Lesart mit d. b. a. weichen musste. Der eigenen Anschauung 
wegen lasse ich die lIelodie hier so folgen, wie sie Gutknecht 1531 giebt: 

:11: 
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Dass diese Melodie ein Jahr früher schon 1530 in dem sogenannten Luther
codex von t 530, wenn auch nur handschriftlich, vorkommt. habe ich 
schon oben in der Vorbemerkung erwähnt. (Schluu folgt.) 
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OUo Xade. 

(Sohla •. ) 

. 110. 55. Ein lIad von dem gantzen Christlichen leben. BlaU 18 b. 

Nun frewt euch lieben Christen gemein ect. 
Text: Lllther, Erfurter Enchiridion 1524. 
:Melodie: Walther'B Gab. 1524, No. 15. Die letzte Strophe ist rast 

vollständig ~bgeändert und lautet bei Gutknecht: 

--+- '" p r = = = - I tg(jiiiiiij4 
währeDcl Walther dieselbe melismaäsch reich a1l88tatael 

11. 16. Eil bitt ZU dein ·heyl". geyat. BlaU 70-, 
N UD bitte. wir den heyligeD Geyst eat. 
Text: Walther'BChes Gah. 1624. (Siehe Waeke~ Tom. lIl, 8.18, 

No. 28.) 
10. 57. Ein Idag VD881'8 elenden lebens. BlaU 70b, 
• Mitten wir im leben sein ect. 

Text: Luther, 1524. .' 
10. 58. Du· lied Johanni. Hutz, gepell88l't. BlaU 71. 

lesua Christus unser heylallcU ect. 
Text: Luther, Erfurter Enchiridion 1624; 
Melodie t Ert'arter Enchiridion 1524. Figuralnoten, flinfLinien, C echlÜ8Be1 

auf der vierten Linie. 
110 ..... I. ~. 1" ... Ir. 7. 16 



180 Bin bllher IUlbebnntea protettantlaoh .. Geuagbaob 1'0ID .lahre 1631. 

Blatt 7ib. No. 59. Der lobgesang ZacharIe, Luce j. 
Gebenede~ 88,! Gott der Herr ecl 
Text: 10h1Ul EDgli8oh, Straaaburger GIlb. 1030. (Siebe Wackernagel, 

Tom. III, S. 710, No. 819.) 
.~elodie: Stl1lB8b1U'ger Gsb; 1030~ 10~Q, Kö»pp! 15~7, .RiPsl 1073, 

Tuc~r N Cl. 402. OlioJ1.lnotlpl, fünf Linifil1.l, C "hlii88el all der vie~ll Lime. 
Blatt 7~. NI ... 60 •. Das' Magnil... . 

Mein seele erhebt den Herren mein ect. 
Text: Symphorianus Pollio, Althi888er. (Siehe Wackernagel, Tom. ro, 

S. 009, No. 56t. . 
MelOdie: Strassburger kirch:enunpt t 525, aber in Chora.luot8n; hier 

in Gutknecht in Figuralnoten auf runf Linien, C schlü8881 auf der vierten 
Linie. 

Blatt 76. No. 61. Das Nune dlmltti8. 
In fryden dein, 0 Herre mein ect. 
Text: loh&DD88 Englisch, Straaaburger Gab. von 1530, 1537; Va1entin 

Bapst 1545 n. a. w. (Siehe Wackernagel, Tom. III, S. 71~, No. S20.) 
Melodie: Desgl. 1530 . Choralnoten, runf Linien mit c und f auf 

dritter' und f1infter Linie. 
Illatt 76 b. No. 62. Der lobgesang Simeonla, Lnce ij. 

Mit fryd vnd:freud ich far dahin ect. 
Text: Luther, Walther'a GIlb. 1524. 

Blatt 78. No. 63. Ein gesang vmb zelUiclie frld zu bitte. 
Verley VD8 fryden gnediglich ect . 

. Text: Luther. Wackernagel, Tom. IlI, S. 22, No. 37, giebt als 
früheste Q.uelle dieses Liedes: Ain christliche ermanung Jesu Christi ect., 
Augaburg 1532 an. Es tritt demnach unser Drnck f'lir diesea Lied in 
erste SteUe und jenes oben erwähnte Druckwerk in die zweite ein. 

Melodie: Da888lbe gilt auch für die Melodie, über welche die An
gaben in Tncher, Winterfeld un~ anderwärts demgemäss zu berichtigen 
sind. Lied und Melodie laaaen sich zwar um ein Jahr früher noch nach
weisen, aber nur handechriftlich, nämlich in oben erwähntem Lutherood.ex 

. von 1530, auf de88en Veröft'eDdichug ich daher 'ftl'woise. - J'ipJal
noten, fünf Linien, CschlÜ8881 aufderdritflenLinie, mit Vorzeichmmgdea V. 

Blatt 77. Ne. 84. Ein hIIIIdI llad Dooterla Sperati. 
Es ist das heyl VD8 kummen her ect. 

~:~e: } Erfurter Enchiridion, 1524. 

Siehe Wackernagel, Tom. m, S. 31, No. 55. 
Fignralnoten, fünf Linien, C BehlÜQeI auf der dritten LiDie. 

Blatt 7811. No. 65. Von dem leyb ynd blut CIuiItL 
Gott 88Y gelobet vü gebenedeyet eet. 
Text: Luther, Erfurter Enchiridion, 1524. (Eilthe W ackemagel, 

Tom. 111, S. 10, No. 11.) 



'" ~--rr-r~=;;I 
(Figuralnoten, CschlÜ8Bel auf' der vierten Linie, rlinf Linien.) 

No. 69. Ein lobgeeang von ChrIsto. Blatt 811 
Herr Christ der eynig Gote SUD ect. 

Text: Eliaabeth CreuWger } 'D..A. .... _ E chi 'd' tlt24 .... Iod' . .DJ"lW-Wr n rl Ion, ., • 
Jll.e 18.. • • . • • 

Figuralnoten, fttnf Linien, Cachlüaael auf der vierten Linie mit ~. 

10. 70~ Das llad CllrI8t Ist erstanden. Blatt M. 
Christ lag in todteabanden ect. 
Text: Luther, Erfurter Enchiridion; t524. 

110. 71. Ein lobgnang auf' du OIterf8lt. Blatt 841 
J8808 Chriatoa vnaer heyland ecl 

Text: Luther } EJ. 'D-. hi 'd' 1524" )( l -.J' • nUrter .DuC n Ion, . 
e vule.. • • 

Fignralnoten, rlinf Linien, C ~hltisael auf der vierten Linie. 

10. 12. DIU'CII Adanw falL " " Blatt SOl 
Text: Lazaroa Spengler, Walther'a Gab. 2524, No. 16. " 
Melodie: Da der Text zu dieaem Liede schon in dem Walther'achen 

Geb. VOD j 524 eracbein~, 110 lag die Vermuthung nahe, due aueb. die 
"elodie dazu a08 diesem Gab. genommen Bei Dem ist jedoch nicht ao, 
obgleich Walther zu diesem Liede JWei Melodien giebt, eine dorische UDter 
No. 16 UDd eine phrygische unter No. 17. Nach WinterleId (Ev. Kir-

16* 



181 .. blaher uhebDDtae proteltaDtllIOheI o.ugbuoll YOIII .laUe 1611. 

chengesg. Tom. I, S. 140) erscheint diesea Lied später auf eiBtm eiBzelaeD 
Druckblatte mit dem Hinweise auf' weltliche Melodien, die sich in. Fora ter , 
Band I, vo!."finden, nämlich: "Was w'rd e8 doch für Wundere .n" 
von Senfl, No. 24, und "Nach tDillen deintt von P. Hoflheililer, unter 
No. 43. Allein beide Liederweisen haben nicht du Mindeste mit den 
von Walther behandelten Melodien gemein. Kerkrirdipr We. tI1*m 
im lahre 1531 gleichzeitig in zwei V8rschiedenen.(teangbüohern wiederum 
zwei verschiedene Melodien zu diesem Liede ·auf, die mit der später all
gemeine Aufnahme get'nndenen Tonweise abermals. nicht dM MiJadesta-~ 
schaffen haben. Die eine Melodie steht- in dem Erfarier Geuug1mehe von 
Rauscher vom. lahre 1531, d8888D 8Ohon oben bei dem Liede: ;,Ein feste 
Burg" gedacht wurde. Die zweite befindet lich hier in uuel'Bl Drucke 
von 1631, welche ich hier mit beifügen will, obgleich sie bine allgemeine 
Geltung erlangt hat, wahrscheiDlich weil sie ~t dA. Liede: "JIM E...ed 
und Freua JaAr ich dahin" wenigstens den Ant'angsnoten nach einige 
Aehnlichkeit hat. Ueber:die korrekte Wiedergabe derselben m1l88 ichjedooh. 
jede Verantwortung ablehnen, da die Melodie in dem Zustande, wie sie 
hier vorliegt, entschieden nicht richtig sein kana. Oft"enbar ist ein Ver
sehen mit dem SchlÜ8881 vorgekommeu, welches sie bis snr Unwahr
scheinlichkeit entstellt. 

1JE ~ = = - - = - = - e· e I:=J=== J ff= - r e r 
r5E- - = .' . -=reer- e ~ - r- e rr-=· - ~-I . 

I. • = e = : r- = r r • ; I 
Sollte der Cachliis881 niaht etwa auf der, vierieIJ. atatt auf der dritten 

Linie stehen, und die Melodie daher nioht lieber.ale eüle phrygiaohe 
anzusprechen sein? Wenigstens von der zweiten Hälfte an. k&DJl er auf 
der dritten Linie .gar nicht atehen; was wül'de daDD aus einer TODfoIge 

wie diese am Schlusse: f'. h., a. i a:. g.? 
Erst im lahre 1535 im Klnge'scben Gab. tauoht die jetzt aUgemein 

bekannte Melodie zu diesem Liede auf'. Ein Beweis, welobes steten un
ausgesetzten Ringens und Strebens es bedurfte, um eine Melodie zu diesem 
Liede zu beschaffen, die nachhaltige Befriedigung gewihrie. . 

batt 8'1. No. 73. :Der lobgesang, Gott der vatter wan W8 1Ie" ~ qd 
Ohristlich Oorrigirt. 

Text: Luther; Walther's "Gab. t524. 
latt 87b. 110. 74. Ein geeang vondergeburtChrfatl, clenDlanaiDgtmWeyllDaChtell. 

Bin kindelein 80 löbelich ect. 
Text: Wie im Zwickaner Enchiridion von i528. (Siehe Wackernagel. 

Tom. nI, S. 520, No. 573.) 
'.1 



tIo. 75. lIer ein U ..... zu Weynnaclden.. Blatt 88 b. 

Der tag*) ist 80 t'reydemeyoh ect. 
T~t: Wie im Zwickauer Enchiridion ,1528. (Siehe WaGkernagel, 

Tom. III, S. 620, No. 57!.) 
10. 76. EIlt hObIob ..,.atlob W. , Blatt S8. 

CapRu herr Gott vatter mein ect. 
,lIarkgraft' Oaaimir's Lied, Erforter BDohiridion 1624. (Siehe Wacker.. 

nagel, Tom. III, S. 116, N(). 164.) 
110. 77. Du lied, AMIa du anfIRDklIcb biet, verenden n.d Christlich Blatt 811>. 

Corigiert. ' 
Christe du ant'enokUcben biat eot. 
Text: Bana 8aoha, Etliche geystUohe eot. Lieder für die layen zn 

singen, 1525 (No. 6). 

110. 78. Das 11ad, Sanct CbrIatII' tlu vii lleyllaer .... , verenderi vi BlaU 81. 
Chriatlich Corigiert. 

Christ.e warer BOn Gott.' tron eot. 
Text: Bana Sachs, siehe vorige Nummer, No. 7. 

110. 79. Das Te Deum laudamua. 
o Got wir loben dich, wir bekennen eot. 

, Blatt 811>. 

110. 80. Das lIed I R08I08 WO Ist dein geetalt I Christlich verendert Blatt H. 
von der erkantn088 Christi. 

o Chriate wo war dein gestalt ect. 
Text: Hana 8aoha, siehe No. 17, d.ae fünfte von den acht Liedern. 

"Nun vo1gen heraaoh eWoh Hymnu8." Blatt Hll. 
Volget der Gesang; Veni sancte, den.man aingt vom heytigen gerst. 

10.' 81. Kumb lleyUger geyst Herre Gott. 
Text:. Luther {Erfurter Enchiridion 1524. 
Melodie: .•• 
Figoralnoten. fünf' Linien, C achlüasel auf der vierten Linie, 

fI~ 82. Der Hymnus, Venl ereator. 
Kom Got achöpft'er heyliger geyst ect. 
Text: Luther {'D..I! te E h"di t lt24 v Iod' . DClDr r nc In on u • _e le .... 
Choralnoten, vier LiDien, CachlÜBBel auf der dritten Linie. 

'. 
Blatt 98. 

10. 83. Der Hymnus, Venl creator.· , Blatt 97. 
NUn komm der Heyden heyland ect. 
Text: ErtUrter Enchiridion 1524; Lnther. 
Melodie: Brt'orter Enchiridion 1024. 
Der Notendrnck diesea Hymnus ist ein ganz eigener. Ba ist bei 

demselben weder die Choral- noch Figuralnote angewendet, welche durch 
das ganze geaaDghoh läuft, 80ndern es niaGht den J!liDdrnok, als ob ilm'ch 
den Holzaclmitt eine beaondere Handachriß hätte. nachgeahmt und auf das 



Tä118Chendate wiedergegeben werdeR aoUen. Denn die Noteaeiehsn glei
chen auf das Gen&Ueete den um ctisae Zeit gebräucbliohen hanUohriftliclum 
Noten, wie sie vielfältig in da Manoacripten aus den 20er 1ah1en des 
16.1ahrhunderta el'8Cmenen und namentlich in jenem Llllihercodex TOll 

1530 sich vertreten finden, von welolJem 8OhoD oben unter No. 53 P 
aprochen wurde. 1a der jetzige .Beaitaer dee vorliegenden Geaqbuohea 
sWlt sogar die Vermuthug auf, dus wahl gar ia dieser Daebgeabmten 
Handschrift die des grossen :aeformato1'8 Luther selber verborgen ... 
möge, und atütBt seine A1l1UIhme ur die .A.eUJiobkeit der NoWwohri4, 
die diese Notenzeichen mit jenen zu dem Entwurfe der l(elodie: "V.r 
unaer im Himmelreich" haben. Ich moohte dieae Vermuthung des Herrn 
.Besitzers nicht unterdrücken, um weitere Nachforschungen und Unter
suchungen dadurch IoDZ1lbaJmen und anzuregen. 

J. 'ltt t8. No. 84. Der ..,......, A .... ortI. 
Christum wir sollen loben schon. 
Text: Luther, Geistliche Lieder, WitteDberg 1531. (Siehe Waoker

uagel, Tom. m, 8. 13, No. 18.) SeIlon in einem. Drueke von Gobech~ 
1527 vorhanden. 

Melodie: AltJateiDiach. ChoralnoieDschrift, vier LiDio, CICblÜll881 
auf der vierten Linie. 

Ei·~tt 88. No. 85. HymnuI, Panga IInguL 
Keiu zuug erkliug vnd frölich singt ect. 

I 

Text: J'oha1lnes der Mönch Ton Salzburg. - Efgenthiimlich ist die • 
Anordnung dee Druckes, nach welcher über jedem Vene, um deu Inhalt 
deaaelben zU charakteriairen, folgende U eberschriften stehen: 

1. Vers: Pange liugna. 4. Vers: Verbum caro. 
2. " Nobis natue. 5. " Tantum ergo. 
3. " In suprema noote. 6. " Genitori geDitoque. 
Dass Senf! .über dieeen Hymuus eine mehrstimmige Bearbeitung mit 

einem deutschen Texte in der Ott'achen Sammlung der 12l Lieder TOD 
1534 geliefert hat, der zur Zeit nooh nicht bekannt ist, sei hier nur bei
läufig erwähnt. Denelbe beginnt mit den Worten: '"Herr durch dein. 
plut hilft' vns armen" ect. I 

Melodie: Die Noten des alten Hymnus in Choralnotenachrit't auf' vier I 

Linien, mit dem C schlÜ8881 auf der vierten Linie. I 

" lt~ 10011. No. 88. Dar Hymnus I Condltor allII lidarum. 

• o Harre Gott in ewigkeit ect. 
Text: HansHut, FormvndordnuugGaistlicherGeaengevndPaalmen ecl 

Augsburg 1529. (Siehe Wackernagel, Tom. IIl, S. 447, No. 511.) 

tt IOIb. No. 87. Eil TIUtIcbar HymnUl, CIII'Iate q,- lux .. et dies. 
Christe der du bist tag vnnd liecht ect. 
Text: Wahrscheinlich Wolfgang Meuslin, Enchiridion geistlicher Ge

&eDge und PsalmeD 1626. (Siehe Wackerugel, Tem. In, & -1-tl,- li~ 161.) 
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..... EIn Hynmus, All .......... Blatt 102 
LaBst VDD8 .n~n all tül'Bichtig sein ect. 
Text: Thomas Müntzer, Deutsch evangelisch Mess, 1524. (Siehe 

Wack~, Tom. 111, S. 442, No. 503.) 
10. •• Eil HYllIIUI, VI1a eanctorum. Blatt lCN1 

Del' heiligen laben tAut ''*' nach Gott skeben eot.. 
Tut: Thomaa 'l(ÜDtIer, DeuÜlCh evangeUseh lIese , 1624.· (Siehe 

WackJnohapl, Tom. 111, 8. 443, No. S04.) 
No. 90. EIn Hymnus oder lobgesang. Blatt lel 

Gelobet seyst du leeu Ohrist ect. 
Text: Marun Luther, Ert1irter Enchiridion 1 524. (Si~he Wacker

nagel, Tom. Ill, S. 10, No. H.) 
Die zwei ersten V~ dieses Liedes stehen noo~ auf Blatt l03b. 

Du Blatt 104 fehlt dem Gesaagbucbe. Ei kau auf demselben nur die 
lforiMfaag d.ieeeB .Liedes, also noch fünf Vene, und. dann -. AI6ng 
der Utuei seatanden haben; dun das BlaM t.· beginnt miI den Worten 
&118 der Litanei: "Vor allem vbel .•• Behüt Tß8 lieber Herre Got.": 
Bin besonderes Lied kann auf dem fehlenden Blatte schon um deswinen' 
nicht gestanden haben, weil das angehängte Verzeiohniss der Lieder die' 
Seite 104 gar nicht aufweist.. ScbIU88 der Li.nei auf Blatt t06". 

Hernach folget .as .Regjaf;er,in· wellichem man auft's behendest aller 
lieder Pealm Lobgeaeng, 80 iDll disem Handbüchlein verfaeaet smd, .• ng 
uaoh .-dn. des Alpbabetha fl'ldet .. eot. *) 
__ eu -.a&IIIIl .... _ «er ~ 4_ 

.............. 0_" lIupbe. Oll .... 
1 • .1_ titi'er GOt ~"' ich .. c1if 117. Der ~ ist .aDn trewer hin 86 

U. Aeh Ben wie liDd meiner t.1IId 10 ril. '0 28. Der &Iaörioht .priebt .. ist keba O\)t 86 
16. Aeh Herr etrafl" mieb Bit in du 1OrD. 28 60. Do Iaraal au.. Bgypten loch 60 
, .. Aal' 4Ieh Heu W meia kawen .leJlI'.24 7'. »Unh Ademe lall 8~ 

••• AalaOothoallpe1 eibe.r.,uDd" . t976. Der tag ist 10 f'lIIldenreieh 81 
U. Acb Qott wit a... ........ JUiQ .• 1 ., •. Du Te DeDm laaclam .. : 0 Gpt~ wir . 
M • .An ........... n &b7lon 64 loben dich 92 
70. Chriat Jaa in ·io4teIbudeD 84 8. E. wöl .... 00U IDedir .. in. 16 
76. CapitaD Herr Gol& vater meUa 89 18. Brbör mich wann ieh rWf l1l clli U 
77. Ohmte du ulellcltlioh bi.t 91 lf •. Erhör mein wort meiD red vemym 22 
78. ehri.te warar lun Gotte. 'roll 92 114. :Be .pricht der YDwlJIIII mundt 1901 82 

8. Du lind c1ie h8)'li~en .. hen ,epo' 5 42. Erbarm dieh mein 0 Herre Got 60 
Du gemein gebet 6 48. Es eind doch 88lig alle die 67 

I. Dar aader Glaub. Ich glaub ia SoU 9 64. Bin I8I~ Inarg f.t YIII8r Get 67 
Die .ermauWII 18 60. • Id dae heyl ..... blllmen her 77 
Die oI'en beJeht U 74. Bin kindelein 10 lübigleych 87 

.) JIlerbei tat 111 bemerken, d... die speaitieh litatgiaolMa Sticke" I. 'B. du 
a .... : Da Mi Gott .... W. 111 ....... BegiIIer uiabt .... t1iö .. ,gtlührt eiad. 
Dl..u..D ... ~ __ ........ 



, __ Ier lIWtaIII __ .. ' , .......... 

Jalaaltlupbl. 0rIcIaaII. IIIbalIlupbe. ~. 

2. mu. eei Gott. [Gloria] 2 b) 62. Mit trid YDd tread tar ich dabia 76 
89. Gott ist 10 gut dem IarMl .6 67. lliUeD wir im leben .ind 70 
69. GebeDedeyet Wf GoU der Herr 7666. KelllOh wilt da leben ae1igt1ich 80 
66. Gott lfI1 gelobet aDd gebeDed'Y" 79 '9. 11... welohe Ilie Ir l10ftug ... 59 
78. Gott der Tater won 'YDI beJ 8751. Bit 'YDI Bit ... 0 ewIpr !18ft 61 
11. RtWr Goö wie pet du, JIIlIller" 1. 6. Na lrewt IIIthliebaCbrU_ ..... 8B 
17. Herr YDIIr Herr, wie herrlich ist t. 66. NIlD bi&ta. wir den 1aeJu,. QIpi 70 

19. Herr waramb mt&elt da, 10 ter 17 26., 0 Herr w.r wm w!a1Ull haa 3S 

22. Berr wie lang will yergeuen mein 80 88. 0 Got mein herr "1 mir pedig « 
26. Herr wer wirt won in deiner ha& 8'~. 0 Berr Go& d.. dU raoh. ist '7 
81. Herr Gott ich wil erheben dich 88 '8. 0 herre Gott begnade mich 51 
62. Berr Got, der da erlonoheat mioh 82 80. 0 Chriate wo war dein gea&aU " 
68. Berr Got ioh traw a1leiD ad dich 86 79. 0 Gott wir loben dioh (Te DAm 
69. Herr Christ der 8JDig GoIteI lUD 88 la1IdanuJ n' 

2. Berr erbarme dioh YDllr .-86. BilllldmiolaBerry .. flrmir ..... Ü 

8. HeJlipr, Be,. ' .. [Su .. ) 1284. 8iDpt dea Renen • .." .. u.a Ü 

18. lall will d_ Beaen .... D c1aa* 2687. So Got IIlm hauI nit Pb& 8Iin paat " 
to. Ich traw aal' Goö da herrea meiD 2868. Verla, YIII tridea pnelti&klioh 76 
71. l.u Chriatu ~ he,laad, der 67. Vater DIII8r der, da bist 81 

.oD YDII 71 68. Vater yuer wir biUen dich 82 
61. In trideD dein, 0 Herre mein 76 •. Wir glauben an aa einen Gott 8 
58. leau Christu YUer he,laad. der 9. Wol dem meuoheD der waadelt m 17 

den todt 86 10. Wal'll1ll tobet der HeydeD haaft' Di& 18 
5. Ich glnb iD Gott 9 19. Wer Gof; Dil mit YDII' ili ... 18Jt 16 

8S. Lob Gott deD Herren mein 1881 SO. Wo W _ an Bit beJ ftI MIt aJ 
'1. Lob den BenD da IHle meiD 48 88. Wo du ha1lll alt bawet der Kam " 

7. Laaab GoUea, du da LAgau Dei) 10 '" Wol dem der da Herren..... 61 
st. Jlein ... lob deD llerm l'8JIl 89 '5. Wo! dem der 1D Gottes flrelat .... 56 
80. Mein ... 1 erhebt da Berra mein 7. ". Wolt jr .... m reda eiDmat 66 

Tolgen berueh dU HJlDD1II. 
81. Kam heyliger ge,.t erfIIlmit d,iaer 9686. 0 Berre Gott iD ewltkeyt wie 190 
82. Kam Goi IOhllpll'er 9687. Ohriat der au 'bist .... cl Jieub& 101 
8S. Nu bmm der HeydeD beylaad 9788. Last YDI nu all ftltliebtig 8Iia 101 
Mo Christum wir IOllea loben _OB 98 89. Der heyligea lebe. 1G1 

86. Kein l1IDI ertliDg [Puge liagaa} 9990. Gelobet.,.. 3en Chrilt lOS 
CR;mwkt ,. kmllrrg 
~ J. GhtIlac4L 

Versuch 
einer krltlBc,heD ErldlruBg des Kap. X bn JUcrologu d.es 

&u1d.o TOD Arezzo. &erb. Scrlpt. ll. p. 10 
ftIl 

Ba, .. Sohleoht. 

In der Frag~, ob im Choralgeaange ein.e DiQSia zuliuig sei, 
ist das 10. Kap. im MicroJoglIs des Goido von Arezao, voo grouer 
Wichtigkeit. Ich habe in meiner Geschichte der Kirch8ll-Mu.ei ... deD 



Verbältbiesen e~tsprechende kurze Erklärung gegeben; aHem 'der 
Umstand, dl8s diese Stelle nicht nur sehr .chwer zu überseUen und -
.weil scheinbar sehr dehnsam, verschiedene Deutungen schon. erfahren 
hat, habe ich mich entschlossen, eine ausführlichere kritische Er .. 
klärung der.elben zu versuchen. 

Um uns vorläufig zu orientifen, betrachten wir den lahalt dieses 
Kap.ltel8 zuvor i .. :Allgemeinen. Gnido sagt hierm: . 

I. Die Tonarten, Modi, sind von einander so verschieden, dass 
keme auf der 8ebJussnofe der andern sich aufbauen kann. W oUte 
man dieses doch bewerketeJJigen, so müsse man sie traneponiren. 
. IL bezeichnet er verschiedene falsche SingweiHn, nämlich: 

1)· gnyantee de heue dimensis vocibu8 parum quid demUJlt·-
plus jUltO remittentes; 

%) intendentes adjiciunt - plus justo intendantes; 
3) aot in alinm modum pervertunt ; 
41) ... t in 1000, qui voeem non recipit, incipiunt; 
,6) ·aut qoasdam subduotiones· faciunt, in trito, quae dieses apper-

lantur. t 

ad L Goido nimmt nur ~ Modi an, wobei er die audientet8 und 
pl"'es zusammenfust und sie entweder nach der tiefsten Ambitu8-
Note der Plagalen flngiebt, nämlich A H CD, oder pach den Finalen 
ilei"er: DEFG. Keine dieser ~ Tonarten kann auf der Stufe einer 
anderen erbaut worden, aU8ser eie werde transponirt. 

Soll D anf Eerbaut werden, 80 lautet die Skala: El4'ugabmde, 
auf F heisst.eie: FGabcclesf t auf G, gabcdefg u. s. W.' . 

GuidQ liebt die Transformationen und spricht in seinen Schrifteu 
sehr ·häufig dav011', aber er will sie nicht zu weit ausgedelant.haben. 

ad IL Unter die falschen Singwe~sen rechnet er 
a) Derimnt gral'81lte.. Z.· B. Guido nimmt 'nach der Lehm der 

pythagoriüscbea HBJ'moniker 'Und mit Boetios die gr0s88 Ter, aJe 
Di~oDu8 in dera Verhihniae von 8/9 >< 8ft == '*/81 aß. Es ,mo.an 
damals DaCh dem Vorgange Dydimo8 und Ptolom&eu8 Ei,Dige ·dliB 
DiaoDVead& dieses· Intervalls gefühk und es auf da8 richtige VeII
bältnies '/s radomrt haben; wie deDft die Praxis -der Theorie immer 
VOl'ltll ist .: Zu diesem Zweeke mU8sten aie von dem richtig auagemes
eeueo ,- rite· mensurato - Ditonus mit "'81 ein Komma in unsereID 
8i1me·"Ys1 wegnehmen - gravantee parom quid demnnt -, so erlaieltet1 
sie : 2&08 ,,,imtig da. Verhältniss '16' hatten also den' Ton e vatieft, 

h}' intendante. adjicinnt. Sie mussten· daher D dem, E näher 
bringen und so erhöhten sie es etwa um ein Komma 8()/8t -- parum 
quid, - ud brachten ea 80 iM Verbiltnie8 . zu ·D = 8O/n c' 8ft ;:;:p 10: 9, 
welch. uneeim kleineD, GanZtone entspricht, d .. , mitt'laitettichen 
Theoretikern aber nicht bekannt war; daher vielleicht auch den Tadel 
Guido's veNDIliht · ... be.IUg,·· , i _. .. 



118 v ....... eiaer bitiIIMD lIrkJItaag 4e. Kap. X im lliero1ogu' ... Guic10 .... -'-. 

c) ·Neu!Dam cujualibet modi in· alium modam penertuilt, praa.. 
dictam mone!D plus justo intendentes aut remittentee. Er.höhteD 
sie •• B., im ersten Modus das 'F zu Fis, so wurde dieser in dea 7. 
~erwudelt. Erniedrigten sie aber die Sekund e plus justo in 81, wo· 
durch dann nothwendig auch b in die Leiter eintreten muute, 80 

entataml die Skala für den 3. Ilnd .6. Modus. 
Im VIU. Kap. (Gerb. Soript. t. 11, p. 8·) macht Guido noch auf 

-eiDe andere· Art aufmerksam, wie eine unstatthafte Transformation 
der Tonarten ~Uzogen wird, nämlich durch Vermeidung des Tri
tOnul f - b vermittelst des b !Dolle. Er 8agt: In eodem vero cant .. 
maxime b moUi utimur, in qno F (ve) I ampliu8 continuatar gmvis 
vel'acuta, obi ,et quaDdam confu.ionem et tranaformationem 
videtur 'acere, ut g sonet protum, a deutsum, C1UD ipse bmollis 
sonet tritum, d. i. wenn das Gegenüberstehen von F und h' oft ein. 
tritt, und das bmolle zor Lösung verlangt, 80 sielaf maiI eine Ver
wirrung und Umgestaltung (der Modi) entstehen; ea klingt dana (die 
Tonleiter) G-g wie der erate, die von a wie der zweite und die 
auf b selbst wie der dritte, nämlich: 

GABCDEFg-= DEFGahcd = protaa (I. tmd H.), 
abc deI gl ..... EFGahcde ..... deuterus (lU. und IV.), 
b cd e' ga 6 = FGahedef = tritus (V. und VL). 

Diese klare SteUe VOD: "Ubi et quandam" eto. giebt Hert P. Ueto 
Kornmüller in den Monateheften für Musikgeschichte 1812, No • .., 
p. 69 10: "Ferner wenn (obi el) der Gaul einos Geaaagea klar auf 
eine Vermischung oder Verwechslung (Umgestaltung) der Toon 
hinweist, so da88 G die Stelle TOD F *), a die Stelle von E einnimmt 
,und 80mit als Terz (für F) das h (b~) eiDVitt ,und deshalb in ein 
weiches b zu verwandeln ist." 

In dieler Uebersetzung ist 1) ganz willkührlich gleich 'Anlangs 
ein gar nicht vorkommendea Subjekt "Gang des Gesaogee" eiDgeftihrt. 
wilarend das 'het":klar auf das vorausgehende bmolle als Subjekt 
hinweist, nod lolglich konltruirtwerden mu .. : Ubi (in WJelolaemFaIle) 
b molle videtuf facere conlusiollem; 2) kann du Wort. 10.. nidbt 
mit. "die Stelle einnehmen" übersetzt werden; aocm welliger IIIOtb,irt 
in: "b sonet tritum" zu lUIl8Chreiben mit: "wenn du h • ' •• ce zu 
verwandeln ist; 3) )aaben bei den alten, Theoretikern die Ausdrücke 
Pr0ta8, Deuterns, Tritns, TetrardUl - mit aekeaea, dann ktar her
vort.retenden Aumahmen - stets die BedeutQDg von Jloou. Hier 
tritt sie um 80 entwJUedener hervor, als das ganH Kapitel lOb der 
Aelauliebbit der Modi handelt, die bei Quanea- und,Quinten._ ... 

. Abetande derselben' eintritt; also G iUmlioh ud wegen b == Prolo in 
D, A. =:b' DeuteN' 'in E, UN b - Trito ia F. : Ea bnn .. 0 hier 

" . 
") W waIIJIohIiDlieb ein Venehea •• IOU ..... ,11 .au .. '........ . . I 



proiDs, ,deut.rus und tritUI in keinem FaDe mit enter, zweiter, dritter 
Ton (oder Stole) gegeben wel'deu; 4) dazu kommt, noch ~ d ... , .. 
n.icht einzuaelen wire, warum Goido. denen Tendenz in 'dieeem 
Kapitel gerade im Nachweise der Transformation . der Modi liegt, 
die Umformung des .. IV.' ModUl in den I. nach seinen dr.ei ent.ea 
Siofen ~Ilte aBgegeben, die TraliBformation der übrigen aaer, H80D~ 
ders die dea de1lteroe in die Skala a, welche 10'allgemein ur .Anwen .. 
dung kam, sollte ignorirt haben. 

d) In loee. qui vocem noB. recipit inchoant. Als Boispiel führt 
Gaido die Commuuio in lesto S. Ause an, welche nach .Cod. 2M. 
Bib. regt Mon. wie folgt laatet: *) ..... ~.r··~ 

Dir-lu - .. es' "gm - ti - • in 1. - bi-ia 

~ Mi :---.. • i" • I! p!tilij 
re - -. be-ne-di-xU te cIe - -

ter - - num. 

......, '!!=tj!:::iI!-= 
'u - ja prop-te ~ :-

.. '~w,... 
UI ia .. ---'-

Guido sagt hiervon, dass die Stelle "Propterea" 'von vielen' Sä9-
gern dadurch korrumpirt werde, dass sie dieselbe statt in F um einen 
Ton tiefer anfangen: deposuenmt tono", 'wiewohl unter F kein Ton, 
sondem nur ein halber Ton liegt; sie sangen aber einen' ganzen, 
was durch den Gesang ex uso - also ohne Noten - möglich war, 
und setzten in dieser Tonlage die ganze Communio fort, so kam 'eI', 
dass die vorkommenden Halbtöne unter F zu liegen kamen (ut, ubi
cunque occurrit semitonium, pommt ilIum sub F, quod nullo modp 
fieri potest). -) Das ist so zu verstehen: In der natürlichen Ska1il 
iet E -P, mi-fa der halbe Ton, also Il'=fa der eigentliche Halb
ton; sangen nun die Sänger statt E den ganzen Ton' Es, so 'wurde 
dieses zu la 'und D zu 10 i, es lag also der halbe 'fon mi-fa uriter J!. 
So sangen sie die Stelle über .. Deus" statt DEFEDCn so: 
CDEsDOBC, wodurch der Halbton wie gesagt' statt von E-F 
unter F auf D - Es zu liegen kam. Sangen sie nun den' Rest der 
Communio in dIeser Tonlage fort, so schlossert sie richtig in Es, 
welch'es im VI. Modus' nicht vorkommt, und so sagt Gutdt>: sicqb~ 
fit, ut finis communionis ejusdem ibidem veniat, llbinuU" voxest. ' 

e)' Vel quasdam faeiunt subductiones ete. Diese Sletle ,kommt 
bis "quod ut exemplo" in den iilte~en Manuseripten' niebt vor,' 'so 
dass der Zdllammenhang ,heisst : Au~ in loeo, qui ,.oeern ~ort reeip~, 
iDch~t; quod llt exemplo pateatin Commnnione: Diif'osa est gratia ete. 

I • 'I" • • ----'-
'.., DII ,Im K. apweDde&e ...... NetamitNohnft ' .. , lilfr' geD. 'Ia Q." 

.... ud ..... TnnIpoeitioa ba • lIIIIh D lbertlapn. ' ; 

"> bI.. a.u. .111* IR ..... tJoai'aeL • , .. , " • 
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Der Zwischeoaatz "V eJ quudam 8ubduotiones" bis "apponllBt 
tonum" erioheiot zum enten Male in einem Kodex des ehemaligen 
Benediktiner'-Klosters S. Emmeram, jetzt Cod. Jat. 14528 der kaI. 
Hol- DDd Staatsbibliotbek in München, in welch.. dieae Stelle aal 
einem eingehefteten Blatte p. 128 nach(tetragen ist. Ein anderer 
Kodex No. 13021 aus dem 12.-18. Jahrh. hat dieae Interpolation 
ebemalls, 80 wie ein 1493 von HartIDann Schedel in Nürnberg ge
schriebener •. 

E8 . frag\ sich nun, ist diese Stelle echt oder eingeschoben P Der 
Umstand, du. sie in den Codd. des U. Jahrh. sich niobt findet, 
spricht sich wohl dafür am Entschiedenlten aU8, daas .ie erst 8päter 
eingefügt worden 8ei, zu einer Zeit al80, wo die mensurirte poly
phone Musik schon ihre Wirkung auf den gregorianischen Gesang 
zu üben begann. 

Betrachtet man aber die inneren Gründe, 80 mU88 man wenig
stens zugeben, dU8 sie so gut mit des übrigen. im Einklange steht, 
dase wir uns für die Echtheit derselben auszusprechen ventnl ... t 
finden könnten, und zwar: 

a) Nachdem der Verf888er die 'fheilung dee Monochord. &UI' 

Auffindung der Diesisi gegeben, sagt er: Admonemu8 vero lectorem, 
ne existimet nos de8ipere, eo quod primo (Cap. III. bei der. Lehre 
über die Theilung des Monochords) omisim~s ista 8cribere (nämlich 
die Auffindung der Diesis auf demselben), nos enim paratos habebit 
post finem operis ex isti8 re8pondere sibi: nuno ad cepta revertamur. 
Am Schlus8e de8 Werkes, Kap. XX, führt der Auktor die Legende 
von der E~6ndung der Klangverhältni88e durch Pythagoras aue dem 
Klange der SchQliedehämmer an und sagt am Ende: Per supr.mctaa 
species Dlonochordum primus ilIe Pythagoras comp08uit. iu quo, 
quia non e8t la8oivia, 8ed diligeuter apena ~ie notitia. 8apientibua 
ip oommune placuit atque usque in huno diem ars paulatim ~ 
8cendo invaluit. Mit dieeem allmäligen Fortschritte der Kunst ent
.ohuldigt er al80 den Um.tand,. ~$18 auch er die Auffiadung der 
Diesis am Monochorde nioht 80g1eich mit dem nie Kapitel .erblUld, 
80ndc,rn eret im X. zeigte, wo von AnweDd~g der· Die8is, wiewohl 
in einem· anderen Sinne, die Rede ist. - 80 kanu doch uOl'.der 
Auktor de8 gl'tnzen Werkee 8prechen. 

b) Bildet der letzte Satz der zweifelhaft .. Epieode: Bat etiam 
nonuulli, qui, ut debueruot semiditoDUGl (mus8 SeJnitowum beisaen) 
acboittere, apponunt tonum'~ einen zweiten- Fall s.u der oben angeg. 
henen Fäl.chllD& des Anlanga in dem . Beiepiele : Difl'usa eat patia, 
worauf 8ich auch die Stelle: ubicunque oocurrit semitonium, ponunt 
illam. lub F qued nullo· uaodo ·fieri· polest - bezielat.· .Aber 18ffal
lender Wei8e findet sieb auch di ... Satz Riebt in den Kodisee'~_ 
11. Jabrh., 80 dass diese Episode doch al8 eiu 'von eiu. '8p1tereD 



Venaeh .. bidaobm lIrkllnDJ _ ~ X Im Mlarologu 4 .. hiclo T. ANIIo. t41 

eiogeechobenee' "Zeugnis. der fortgeschrittenen.Kuost", cl. Kap. XX. 
I. c., anzusehen iat. 

Wie dem auch sei,' so verdient diese interessante Stelle eine 
pnaue UntersuehUDg. Zuerst geben wir wieder den allgemeinen 
Inhalt derselben zur leichteren Orientirung. 

1) Tadelt der Auktor die unbeschränkte Anw8nduJlg der Subduetio ; 
2} spricht er als Regel &us. d.ee sie nur beim dritten und sechsten 

Tone stattfinden dürfe; 
3) verbietet er, aQst.tt der 8ubductio eine (alte) Diesis zu eingen ; 
4) spricht er harten T.del über solche Unwis.ende aus; 
5) lehrt er den rechten Gebrauch· der Diesis und 
6) die AufiadUDg derselben am Monochorde, endlich 
7) entsohuldjgt er .ioh, da88 er nicht früher, Kap. III, dieee 

Belehrung gebracht habe. 
ad I) Vor Allem iat hier der Begriff "Diesis" festzustellen. Die 

.Diesis iet bei den grieahlschen Harmonikern die Hälfte des Limma, 
des semitonium minus oder des mittelalterlichen Halbtones WJI68' 
welches in dem eogcnannten enharmoni.ches Tetrachorde, nämlich H, 
Diesis eDE, vorkam, wo h-Diesia=2048:I991 und Dieeie-c~ 
1W1-~ war. Später Dallnte man dieses Verhältniu Diaschismaj 
dagegen d .. SarnitoDium minU$ Diesis mit dem Verhiltnill8fJ ""I •. 
Damit stimmt ~eh die Angabe Guido's überein , daaa diese Die.ie 
Gie Stelle des Halbtones vertritt (locum aemitonii 8umit) und die 
Beatimmuag Engelbert'a von Admont. (Gerb. Script. p. 3'5): Semi
tonilun est miaor. par. toni quam dimidia, quod voeatur diesis, id 
88t, enbdaotio. Dereelbe Anktor erkl.t p. 312, l. c., den Begriff 
"Snbduetio" 80: ,,Diesis est spatinm, qno sesquitertia prop9nio 
alietaju.toni major eilt dnobna tonis: ethaeedieais, i.e. sDbductio 
dieitn., semitoninm minus" •. Der Ueberschua. also znchen der 
Quart. und zwei ganzen Tanen, d. i. dem DitonuB, heiset "Sab
dDetio" und ist gleicli einem kleinen halben Tone. Du Verhältbiaa 
zweier 'ganzer Töne war bei .den··mittelUterlichen·Theoretikern "/81; 
sieht man· di8888 von dem Verhältoisee .del' Quart, cL i. '/" ab, 10 

erhält man als Reat, d. i. Snbdactio, das Verhältniss von Ml/ .. 
Hierdurch ist also der Begriff Subdnctio, oder der hier gemeinten 
Diesis genau bestimmt; sie besteht 'Dämlich in der,Differenz swi.ea 
der Qoart nnd zwei ganzen Tönen. Snbdaeere heiset al80, ?On einem 
Tone 80 viel ahzieheD, du. er zum andern in clu VerhlUtnias ""1168 tritt. 

We.den wir diese Definition auf die fragliche. To_ufen C nnd 
F an. SoDes diese einer Subdnctio in dem entwickelten Sinne ot ...... 
sogen -.anbduiri oder.. mesm ,werden, 80 iSt der .... , beziehungs
weise der 7. Ton als die Quart einer Tonleiter .u betrachten, nämlich 
C ... Tritas von ABCD, welebee Guido TODD8 protua neant, wo 
A. als '1., Ja als 8f., C als. tIf. und D alt '8/, sn ~e. ist. •. bt 'DUn 



o zu ·subduziren, d. i. zu D in d. VethAltDiss VOR KlI_ zu 8etzen, 
was wir cis DeDDen, 80 entsteht die Reihe A H Cis D. 

Ebenso verhilt es sich mit F, wo das Tetrachord D E FG zu 
Grunde liegt, welches dem tonus tetrardus zugehört. Ei bUdet eich 
hier die Reihe D E Fis G. 

Von besonderer Bedeutung ist die richtige Erfdlmng der Stelle: 
Notanduni quod, quia a a quibusdam semitonii loco admittitur etc., 
welcher in Folge einer irrthümlichen Leseweise Gerben'8 bisher eine 
tOtal faleobe Deutung gegeben wurde. Gemelt hat, d1U"eh die Ab
breviatur der alten Handschriften verleitet, u,jechen qoia und a quibue
dam noch ein drittes a eingeschoben, weIcheR daan als Subjekt er
scheint und zu der Uebersemung verleitete: Es ist zu bemerken, d_ 
Einige. weil sie a statt eines balben Tones nehmen, eine Harmonie 
hervorbringen, wie ein Wagen, der über einen" steinigen Weg flhrt. 
Dies a hat gar keine Berechtigong. Zwei von mir in der MOnchener 
Hofbibliothek eingesehene Manuskripte habeD dieses a nicht. Der 
erate aus dem 12413. Jahrh. stammende Cod. lat. 18Oit, Fol. 1&1, 
2. Spalte schreibt: qd~ q'a a quibusdam, was nur hei88t: Quod, quia 
IL quibosdam ete. Dass hier die Abkürzung q'R nur quia und niebt 
quia a zu lesen ist, geht zweifellos aus der eioige Zeilen spAter fol
genden Stelle hervor: "Sunt regolae desolutae, qui., dum nuequam", 
wo dae quia eben so abgekürzt eracheint, nämlioh q'a. Du zweite 
MS. aus dem i5. Jahrh. Mus. MB. 1500, Fol. t5b schreibt: qd- q'a 
aquibuedam; in der zweiten oben erwähnten Stelle schreibt dieeer 
Kodex quia ganz aus, um 80 mehr ist die Abkürz .. g qJa nur ... 
quia za lesen. FA i.t allO in dieser Stelle von einer Dieairung dee 
a respektive des g gar ni c h t die Rede. Ale Subjekt diaaea Satzes 
iet ~elmehr die.vorauegenannte Diesis hierher zu beziehen, ud dieser 
ganze Passus tritt dann auf die natürlich.te Weise mit dem Voraus
~den ia Verbindung. Nachdem der Aaktorden BegrüFder Dieaia 
clahin bestimmt hat, dus sie die Stelle eines kleinen Halbtones ein
aehme, und daan die Stufen angegeben hat, auf denen sie AnwaD
dung findef,. berührt er tadelnd den Mi88brauch Einiger, weWae die 
(alte grieohisehe) Dietia statt des Semitoniums singen. 

Für dieee Annahme sprechen auch die Vergleiche, weIche der 
Auktor in Bezug auf dieee Singweiee tadelnd gebraucht: 

-1) Die Anwenduag eines Vierteltones statt des Halbtones ist nioht 
ungeeignet mit delD uaentechiedenen Knarrea ein .. WageD8 lID Yel'

gleichen, deaen Bäder von Zeit zu Zeit übe~" im Wege liegende 
Steine hinabrutlchen; 

2) sagt er: ita ipei omni loeo. qUG ..utonia accnvenmt, aIiam 
aemittiio _elegeront~ acilieet metueatee arctom ingred.i specum. ne 
magnitudo, qua praeoellunt, OOrpofts arctetur, aut minori latitu4ine 
RUt bNViori altitudioe tegminH. Iner epmht der Auktor '9On eUaem 
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Zowaohaen der. Halbtöae. welche diese Leute fUrohten wie eine enge 
Höhle. Unter dem AuadrDcke acereverunt haben wir also eine Aue-. 
dehDUng der HalhtQne in der Art ~u deoken, dass dadurch ein In
terYall verkleinert wird; ninalich durch die vom Auktor geforderte 
Subductio wird das Verhältniu von Cis zu D = w/III , dagegen 
gestaltet .ieh daa.elbe weiter, wenn man statt de8 Sem. blinu.. die 
Pi~. -= lj" Ton .etat; es beträgt dann die Entfernung V<Oa der Dieeia 
VOll C 2$11 D einen dreiviertel Ton. Der Auktor 8agt daher. es scheiße. 
al8 . ob de.r halbe Ton Cis - D für ihre Gröeae nicht Raum genug 
böte: ,,aut .mopri latitudine aot Ineviori altitudine tegminis". Nach 
klarer wird diese. AuHassDng durch den folgenden Satz: Ubi autem. 
non queuDt pen;'tu. eft'ugere - wo sie dem Halbtone durchaus nielt 
ausweichen können - diesi OlIi. sunt - singen 8ie eine Diesi, -
d. i. eineD Viertelston; die aber dem gebührenden SeOlitonium so 
wenig eIltspricht, al8 wenu Jemand, der. die Kraft d .. Kälte.fürchtet, 
einmal vor die Esse de8 Kamins stöest. Hieran schliesM lieh dann 
der !lun folgende Satz ganz richtig an: 19itur h.aee diesis, quae lieut 
8upra diximus looum semitQbD somit. 

Nachdem der Iuterpolator im Obigen von der falschen Diesis == 
1/4 TOD geaprochen hat, nimlJlt er die in seinem Sinne aufzufauende 
Diesis wieder auf und bezeichnet. 8ie mit den angeführten Woiten 
f08wies so genau, dass kein Zweifel über seine Intention bleibt, dau 
die jetzt zu besprechende Diesis gleich dem SeOlitonium .sei. 

In dieser SteUe lehrt der Interpolator de.o rechten Gebrauch der 
Diems uad sagt: nuequam sumenda est nisi isto modo, cum tritus 
eanitar. et teuardus produeendus est in proto, iterumque deponendua 
est in aemet ipso, vel in eodem trito vel. magis infimo. Tune tritus., 
qoi praeest te~ardo, protove eubducendus est modicum, quae sub. 
ductio appeUatur cliesie.· 

Diese Stelle ist sehr unklar und hat verschiedene Auelegungen 
gefunden. Si~ ie~ daher mit der grössten Sorgfalt und in be.tändigw 
Rüoksiobtnahme. auf du Gau" zu iliterprePren. 

. Vor Allem lItatuiren wir hier auf Grund der vorauegel~deten 
Beweise, du. der Auktor ~er Die.is bier den kleinen halbea TOD 
ventaadeo haben wiU, im Saiten1ingenverhältnisa~ von. ~_l den 
alten Leit.eton. der nach unseren Berechnungen das V .. hält.Nls .. on 
15: je; bat. 

Ferner ateM' uawalldelbar feet, dass unter ,.tertio'~ und useUo~' 
die Stufe, nicht der Modus oder die Tonart zu ver.reben sei, da der 
Auktor ausdrücklich sagt: In nul10 enim 80no (nicht tano) valet 
Seri, excepto tertio et sexto (selbstverständlich SODO). 

Da die ConjuDctio "Igitur4 ' das Folgende 'auf d .. Vorher
gehende bezieht und dieSel nach der kleinen Episode von der Ver .. 
wendung der Diesis im Sinne eines 1/" Tones gleicheam wieder'iM 
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Gedlc1rtniss zurückruft. 80 iet auch hier, wenn es beieat sumenda 
e.t eum &ritus canitur, der Auscb:1Ick tritoe als soa .. oder Stufe zu 
nehmen, weraus folgt, dass aoch dem folgenden "tetrardu8u aacb 
logiechen Gesetzen keine andere Bedeutung unterlegt werden 4ar1, 
sondel'D ebenfalls als 80 n u s aufzufassen ist. 

Der Auktor giebt llUDdie Regeln filr den richtigen· Gebnuoh 
der Dieaia aa. Er sagt im Allgemeinen: Cumtritus eanitur. Tritae 
kann hier im Hinblicke auf die SteUen: Quasdam faemnt .ubduetioaee 
in tri t 0 - und später.: In nullo enim sono valet Sari, exeepto 
te r ti 0 et suto, mit denen es im eRgsten Zusammenhaage _ht, 
nar im Sinne von so n u s oder Stufe gefasst werden. Der driUe Ton 
(die dritte· Stufe) im Systeme der alten Theoretiker, welche •• it A 
begann, ist aber C. Also ist die Diesis bei C anzuwenden. 

Der Auktor giebt nun eiDe nähere Bezeichnung, wann bei C 
die Dieeis anzuwenden sei, nämlich "et tetrardus produC8ndus eet", 
das heisst, wenn darauf die vierte Stufe folgt, nämlich D. Dass hier 
das logisch mit tritus verbundene tetrardus ebenfalla als Stole 
aufzufassen ist. unterliegt keinem Zweifel. 

Aber Dicht jede Tonfolge CD gestattet eine Diesirung des C; 
darum setzt der Auktor bei: "in proto". Dieses "protne" boR hier 
niebt Stufe heissen, wenn man auch, ohne auf etwas Anderes Rück
siebt zu nehmen, übersetzen könnte: Wenn die 4. Stufe D die erste 
Stufe der Tonart ist. Allein abgesehen von der geschraubten Deu
tung. geatattet es doch die folgende SteUe Dicht: "Qui praeest tetrardo 
protove". Das Wort Protus ist hier nothwendig als Tonart zu neh
men. so dass der Sinn dieser Stelle heisst: Da. C kann dieairt wer
den in der I. und 11. Tonart, wenn avI dasselbe D folgt. Hier ist 
ofl'enb.. C .gemeint, insofern es als Subeemitonium modi encbeint. 
Diese Annahme bestätig. sich vollkommen durch die letlilte VQID Anktor 
angeführte. Bedingniss, da er sagt: Iterum que deponeodua est in 
eemet ipso, velo in eodem trito, vel etiammagis inftmoi 

Hier ist das i t e ru m wphl in. Auge zu lassen. Diesee aetat 
yoraas, dass dem C sehon einmal' D voraus«Cgangen eei, SODst ist 
der ganze.Zu ... nicht Dur überflüssig, da ohnehin sehon gesagt ist, 
dass D auf C folge, oder der Gang ins D herunter gehe, 80DCiera 
811 ist sogar' völlig sinnstörend. Dass diese Annahme die richtige ist, 
zeigt das beigesetzte Beispiel, welches in Gerb. Script. UDvoUataadig 
mitg.etlleilt .ist. . Nach dem Münchner Kodex NI'. lBOtt heiat es 80: 

iÄI:· ... ~,5 ... ·~ .. ' .. i ..... JliW!li,i.1! 
Dellid~..... . 

. -Du Beispiel ist L modi; beg(n~t io . C. wqrauf D folgt, und 
doch dad hier nicht,' die Diesis' eintreten, w~ vor 'deJP C nicht D 
steht - nicht ",iterum deponitur in semet ipso." . 
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Wir haben nun den folgenden Satz klar zu machen: Tunc 
tritus, qui praeest tetrardo, protove, sub ducendus est modicum. 
Es scheint, der Auktor habe die sechste Stufe in der speziellen Re
gel nicht mehr beachtet, indem er nur v.om '"tritus"C spricht. Dem 
ist nicht so. Er bezieht "tritue" diesmal nicht nDr auf de,n Modus 
protus, sondern auch auf "tetrardus;" es muss dieser tritus auf mo
dus tetrardus bezogen, eine andere Bedeutung haben und zwar dem 
Zusammenhange nach sich als sems oder F auffassen lassen. Das 
ergiebt sich , 

t. daraus, dass dem modus quartus (VII. und VIII.), welcher 
deu Umfang von.. G - g hat, wirklich F vorhergeht. wie dem Modus 
protus das C. 

2. Guido zieht in der Regel, wenn er von den Modi im AUge
meinen spricht, die plagale und authentische Tonart zusammen in 
Eine, 80 dASS er nur von vier Mddi spricht, nämlich Profus, Deu
terna, Tritus, Tetrardus. Somit hat jeder den Umfang von I t Tönen 
undzwarProtusAHCDE~'Gahcd, Tetrardus aberDE~'Gahcdefg. 
Im Modus Protus ist also C und im Modus Tetrardus ist F tritus 
sonne. Bezieht man ~ber Protus und Tetrardus auf die authentische 
Tonart, welche im Protus JIlit D, im Tetrardus ~it G beginnt, so 
triift auch ein, daas der tritus C praeest Proto und tritus F praeest 
Tetrardo, folglich ganz richtig gesagt werden kann: Tritus qui prae
est Tetrardo protove. 

Einige erklären die zweifache Bedeutung des "tritus" als C und 
Fauch 80: Guido nimmt fiir den modus protus zwei Anfänge an: 
D u8d A, in~ofern zwischen den Quinten D-A und A-E in der 
Tonfolge voUkommene Aehnlichkeit herrscht. Es lust sich also die 
Zählung sowohl mit A, als mit D beginnen; von A aus ist C, von 
D aUII aber F der dritte Ton, während F von A aus der sechste isL 

Für dieses F gilt nun dieselbe Regel wie für C. Demnach wäre 
diese Stelle im Allgemeinen so zu geben: 

Diese Diesis findet ihre Anwendung nur, wenn im, I. Modus 
Dach vomergegangener Schlu88note D C zu singen ist,' und darauf 
wieder D folgt, es mag nun der Gesang in diesem D oder in C 
Nlbat, oder einem tiefereo Tone H oder Aschliessen ; dann ist der 
dritte Ton F, welcher dem modus tetrardus (VII. und VIII.) oder C, 
welcher dem modUl protus (I. und 11.) vorbergeht, zu diesiren , das 
wäre also in nachstehenden Kadenzen der Fall: für den modus pro
tus DC,'D, DCIDC, DeiDU" DCIDCHA; und für den modUl 
tetrardu8 GFIG, GFIGF, GFIGE, GFIGFED. 

Aber nicht alle stimmen mit dieser Brklärung überein. Sie 
stunmt ihrer Ansicht nach nicht mit dem angenommenen, Grund
S8tze, dus im Chorale keine Diesis stattfinden dürfe. Sie wenden 
ein. dAIiI Guido auf diese Weile 'mit sich selbst in Wider8pruch 

)lootlil. r. )lulqelCh. Jahre. 4, IIr. 7. t 7 
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},änlf', da er in seiner Schrift "Oe ignotu caotu," Gerb. Script. Tom. 
Ir. p. 49, die E~nschaltung eines }4"'is zwischen ji"' und G aur Ver
Il1cidnng des Tritonus verbietet. Nehmen wir dieses aJs wahr an -
wns, wie wir sehen werden, nicht der FaJI ist, 80 giebt dieser Ein
wand doeh keinen Beweis gegen die Richti~keit obiger Erklärung. 
'Vir nehmen ja Rn, dass diese Interpolation nicht von Guido her
rühre, sondern ein späterer Zusatz aU8 dem Anfange des 13. Jabr
hundert!! sei, und nur für diese Zeit wird die Lehro VOll der Diesis 
in An~prueh genommen. die der Auktor selbst für einen Fortschritt 
erklärt. Der Einwa.nd aber ist an sicb nicht stichhaltig. sondern 
"pricht vielmehr für den Gebrauch des h-6s zuJ; Vermeidung des 
Tritons in bestimmten Fällen. 

Die fragliche Stelle heis8t: Ut autem 8ingulis vocibu8 8ua pro
prictns maneat, meHU8 est, ut cantuum in8piciatur nahlra; et eum 
cantus; hos tres tonos videntur admittere. 6at hoc in FGaq. eum 
"ero POllt duos tonos non nisi semitonium Llumit, 6at hoc in od e I, 
prne!lcrtim cum pro hujul vocis additamento maxima coofusio na
seatur llimpJicibus. Nam si duae sunt secundae post primam , eum 
nd alternm semitonio, ad alteram vero tono prima ip8& jungatur, la· 
eile ('st videre, quod ipsa prima, AC per hoc et aJiae contiguae voces 
duos hllbeant tonoll , ut po te prima si eam semitonium sequitur. de 
proto trnnsit in deuteruDl. 

Bis hierher hat Guido gar nichts verboten, sondern zeigt nur, 
dass die Schreibweise: }4"'GA~ für solche, welche nicht im Stande 
sind die Natur des Gesanges zu beurtheilen, sehr unsicher 8ei, da 
die genannte }t"'igur sich auf dreierlei Weise singen la8se. Wolle 
man F bela!!sen, so müsse man ~ mollifieirell. )4~tI ist für diesen 
Fan besser cd1!f zu notiren. Man könnte auch, falls -a-~ ein gan
zer Ton bleiben 8011, den halben Ton von G zu a verlegen, was 
die Transposition }t"'is Gis aq zur }t"'olge hätte. Dieser Fall kann 
allerdings nicht wohl vorausgesetzt werden, aber der, dass der Halb
ton von der ersten auf die zweite Stufe zu verlegen ist; dRDn ergiebt 
sich die Transposition: Fis G a; Dieser Zweifel kann bei Bueb
stabenbezeichnung nicht eintreten; denn wenn q, das b quadratum 
geschrieben steht, so ist der FilII entsehieden, dus von a- b ein 
ganzer Ton und der haJbe aal Fis - G zu le~en ist. Aber in Notea
schrift ist dieser Fall zweifelhaft, wenn die Vorv.eichnung von h oder 

~ unterlass~n ist, z. B. i"ii 111 .. 111 I! 
Gegen diese Unsicherheit, nicht gegen die Quart Fis - h, spricht 

Guido den Tadel aus mit den Worten: Si autem doorum vel pluri
morom modorum onam voeem eSS8 liceat, videbitor haeo ars nuDo 
fine concludi, nollis certis terminis coarctari. Quod quam sit ab
surdulll; JlulJus ignorat, cum sempersapientia confusaquoeque repudiat. 
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DA aber einige zur ~'estste)Jung der Singweisc zwischen G und 
F ein~n Halbton (Fis) eingeschoben wissen wollten, so protestirt er, 
nicht gegen die Anwendung des Halbtones, . sondern gegen eine 
fc;rweiterung der traditionellen Skala von 7 Tönen mit den Worten: 
Quod quia a nemine est factum, hoc quoque a nemine est faciendum. 

Solche Beispiele giebt es sehr viele, aber in den späteren Cho
ralbüehern sind sie korrumpirt, oder e8 sind die Zeichen b ouer 4 
nicht beigeffigt; man kann sich also nur anf genau notirte, oder mit 
Buchlltaben geschriebene Kodizes berufen. . Diese Beispi"ele finden 
eich meistens Im Modo deutero (Or. und IV.) oder Modo tetrardo 
(d. i. VII. unel VIII.), wo das bmolle (cf. Goido Microl. cap.8.) eiDc 
Transformation der Tonart erzeugen würde. leb führe nur zwei 
Beispiele aur, und zwar aus Cod. 1~23 der Münchener Hof- und 
Staats bibliothek. I. "Tertia dies", 111. modi, Gerb. Script. 11. p. 12 
und 2. "Sit nomen domini benedictum", Guido "Regulae musicae 
rhythmicae," VIII. modi. 

1. 

Tertia die. est qaod haee facta laDt. 

~?S. (fj ff 

'E 

Sit DO - men d01DiDi benecHe - tum in aae • 011 - la. 

Diese Diellirllng ergicht sich IIchon 1 a~s den Regeln der Solmi
aation, welche vorschreibt b mit Ca und ~ mit mi zu benennen. wo 
dann, wenn b mi heisst. ~uC G ut in Ca zu mutiren ist, wonAch so
dun aaC F mi nult. 
. In diesen Fällen Cordert Berno. Bischof von Augia. die Trans-: 
position in A. In seinem Prologus in Tonarium, Gerb. Script. t. 11. 
p. 75. a. sagt er, dM8 mllnche Gesänge in ihrer regelmässigen Lage 
niebt richtig ge~\lngen werden können, wegen der Halbtöne. die an 
4en entsprechenden Stellen fehlen; dann rährt er fort: Ut enim boo 
!arius olucescat, ex quarto tono ponamus haee sub exemplo. Ant 

17· 
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Factus sumo Ant. 0 more ero. Ant. Sion renovaberis. Ant. Sion 
noH timere. Ant. Vade jam. Ant. Benedicta tu. Si hu antiphonas 
tertio a finali loco i. e. a Lichanos meson (E) incipere volueris, in 
modulando defici., dum semitonium, ubi esse debuit, minime reperle. 
Sin autem quartum locum, i. e. mese attenda8 <a) ac interp08ito pri
mum semitonio in synemmenon deinde tono, sicque tertio IDco h. e. 
paranete synemmenon eudem inchoaveris t totam c&ntilenam abaque 
sui laesione videbis decurrere donec ad finalem sui comparem , i. e. 
lOeBe (a) contingat in fiöe pervenue. Er lehrt al80 solche Gesänge 
in die obere Quart zu ver8etzen' mit b; so wird aus, der Phrue 
haG~'G, edcqc==haGFisG. In der Praxis, wo diese Translation 
8ehr bäußg vorkommt, wurde eutweder d08 b am Anfange gar nicht 
geschrieben, 80ndern nur an jenen SteUen, wo das ursprüngliche F 
obne Relation zu h wieder zur Geltung kam, oder man achrieb e8 
und löste es bei der betreff'enden Stelle durch q wieder auf. 

Dasselbe lehrt Berno auch für den 7. und 8. Modus. Hiermit 
ist der Gebrauch des Fis wenigstens im 111. und 'IV., 80wie im VII. 
und VUL Tone in der Zeit Guido's un",iderlegbar ausge8prochen, 
doch die Vorzeicbnung de8 Kreuzes durch die Transposition ver
mieden. 

Einige Schwierigkeit bereitet noch folgender Passutl: "Quae 
su6ductio appellatur diesis et medietas sequentis semitonii, sicut se
mitonium e8t medietas sequentis toni. Metitur autem hoc modo" ete. 

Betro'chten wir die grammatikali8che }"assung dieser Stelle etwas 
aufmerk8am, 80 mUlis 8ie' uns verdächtig erscheinen. Denn der zu
sammengezogene Satz: "Subductio appellatur diesi8 et mediet .. 8e
quentis 8emitonii" verbindet zwei grammatikalische Subjekte diesi.s 
und medietas, die nicht unter du Prädikat "appellatur" zusammen
gefas8t werden können. Kon.tant wird die Subductio, diesie und 
8emitonium genannt, kann al80 ohne Widerspruch nicht auch m e
die t a s semitonii heissen. Auch die Ausdrücke .,appellatur medietu 
semitonii, sicut' est" etc. pa8sen nicht zusammen. Hier liegt off'enbar 
ein sehr leicbt denkbares Redaktion8versehen zu Grunde. Diete 
Stelle muss sicher hei8sen: quae subductio appeUatur diesi.. Diesis 
est medietas 8equenti~ semitonii etc. 

Veranlasst durch die an den Neuerern getadelte VerwechsluDg 
der Die.is mit dem SemitoniuDl, führt (ler Verfasser hier auch dMae 
ältere Bedeutung der Diesis als Viertelston - mf:dietas ilemitoDii 
auf, in dem Sinne wie lllan das 8eDlit~)ßium medietas toni Dennt. 
Wie man nämlich den Ton in zwei ungleicho Halbtöne theilt, in 
einen grossen und einen kleinen, so Iil!!st sich auch der HalbtoD 
in zwei Diese@, eine grosse und eine kleine theilen. Um nun clen 
Leser nicht in Zweifel zu lassen, welchen Theil er meine, wiewohl 
uilter semitonium in der Regel nur das S e ßl i ton i um mi nu 8 96-
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.tanden wird, da das Semitonium majus .tets Apotome beiut;. so 
fügt er bei "eequentis toniU z. B. der zwi80hen }4'-G liegende Halb
ton iet }'is, .I!' Fie G; von F zu Fis, also die Hälfte· des vorausge
henden Tones ist ein grosser, Semitonium majus, oder Apotome, der 
des folgenden Fis G ist der kleine, Semitonium minus. Dasaelbe Ver
hä1tniss finden. wir auch bei der Diesis, wenn wir die vom Verfasser 
genau .angegebene Theilung des Monochords vornehmen. Wenn 
man die Saitcolä.nge von A= 8/. in sieben gleiche TheiJe theilt, so 
fällt die Diuis zwischen 4 und c auf «hls Ellde d~s e~sten Siebentels. 
Die Saitenliioge für diese Stelle ist also 8/, von 81.; d. i. 61'1 .X 8/. = 
18/tl" EI stellt sieb also das V erbäJtnis. 80 dar H nieeis· C; die 

Misl : 18/t1 : '/. 
grössere Diesis ist also von H zu Diesis mit dem Verhiiltniue 
"/81 : M/t1 = 28 : ?:1, die kleinere, die des oacbfolftenden 'renes 
18/11 : 8/. =- 64 : 63. 

Nachdem de·r Aqktor auch von der altcn Diesis das ihm noth
wendig Scheinende gesagt hat, bricht er ab und Sllgt ausdrücklich: 
Dune ad cepta revertamur; womit er die ganze Abhandlung nur als 
eine abgenöthigte Episode erklärt. (Schluss folgt.) 

JlittheUungeD. * Die ADtiquaria&ehandlllDg Ton Emu. Mai in Berlin besitzt aal dem Nach-
1 .... dea Gralen TOD V081 ein Muusoript Ton Mi c h a e I Pr a e tor i u '. welohea bis jetat 
nur TOD Adlung erwihnt worden iat (Gerben, aUea Luikon p. 188) und folgenden 
Titel trAgt: 

Michaelis Praetorii.1 weu. Bochfllntl. BrallDsohweiglf1nebargiaohen I Xape11-
meiaten in Wolfenbuttel I X ur se rEn t w ur'. I derjenigen Dinge, I welche I Ber 
Probirang und Ueberlieferung I einee neuen I Orgelweraks I in Aoht IU nehmen. IlrIit 
einer Vornde nnehen. : und nebat einem I Anhange I Ton aecu und fIlnflig Orgel-

. diepoaitionen I IUII Licht ge.tellet I Ton I M. .1 0 h an n L 0 ren I Alb re 0 h t. I Ber
Un. g in 10L 

Du bil jetat ullledruokte und .ohön geschriebene Milnusoript (nicht Autograph, 
.... r einaelnen Diapoaitionen TOn nnohiedenen Verfauern) besteht aal 8 BII.. ~e 
Praetoriu' Arbeit enthalten und aD81erdem au 56 Orgeldi.poIitionen and Beaohrei: 
bugen Ton Orgelwerken. Die Abhudlaog TOD Praetorial umf ... t die Absohnitte 
r. Das Pfeil"erk, Bobnarrwerke. Windlade IlDd Balghau. . 11. Das Gebör. d. h. w. 
der .,Iadell: odor Euminator" la beachten habe, wenn er ein Werk prlift. Hieran 
aebli_ lieh .Geh die Ab.ohnitte an Ilber den "Tremulanten" IlDd "Copula
tuun." VOD den Diapoaiti0l!en. Ton denen die umlugnichenn belOnden geheltet 
aind, lI4IIIIM Ich die fon Go ttlr i e ~ S il b er mann tiber die .. Ponibel" Orgel, gezeich
net den 16'. Sept. 173' und aber die aa .,Freyberg in der St. Petri-Kirehe." AUIIIr
dem die Ton Hebrioh Jhrbai und dillen Bohne aae MagdebuYg aber die Orgel 
iD der StiRekirche IU Balher.Wt, gezeichnet den 19. Jnli 1718 ulld Ton dem KapeU
meUter IlDd Bol-Domorganiaten Theoder Roomhilda tlber dil Orgel in Mllft8burg. re
~ohnet· den 1. Au,. 1736. Diese letzteren BaDdachrilten 10heinen Autographe IU .... 

WI1ireDd dill' Ibrlgen B9a0hnibungen Ton Orgelwerken meUt Ton .er lIaIld .... 
"bell: 'lind. .. .. 
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* Pnua LiIR'. Biographie tiber Rob. Frau, welche 1866 in Nr. 22 ud tI 
der ZeiUolrift ftlr •• Bit (Leipsi, bei KahDt) enehieDa war, U& ia eiDer 8epant
A .... be uad eiDem NaoIaworte bei LeIlckart in Leipzig yom V.rtaaaer neu hlft1llllP1Ia 
worden. Denelbe macht in dem Nachworte duaui aufmerbam, dau die Biograplaie 
in eiDer Zeit JllChrieben iat, wo Rob. l"raIlI ein noch fut ubeechtetee Talnt war, 
und lieht mit Genugthuung, wie seiD damals a1leiDltehnd.. Unheil fiber den.elbn 
nun GemeiDgut der pDleD mueikaliaohen Welt geworden iat, di. j.t .m in Rob. 
Flanl den eiDli, wllrdigen Vertreter d .. Kunltlied .. nach Schubert ud 8eh11lll&llD 

. Ylrlhrt. WenD _n mit di..... begeU&erten Worten den betreJFndn Artibl iD der 
DeU umgearbeiteten AUlgabe d .. Gathy'aehn muaiblilchen ConaerntioDllexikooa (8ertia 
1871) yerrleioht, uad lher Rob. Frau die lakoJliaoJaa Worte Ii": " ............ 
Zeit durob ... Lieder Aufsehen", 10 _phiet mlD reeht die aiedm GeeiDDug 48. 
Beraugebera u.eIben, welober mi' Icheelem Blicke alle KIlDItleiatuDgeD be&nahtet, 

die YOD uderer Seite aDlphaD. 

* :Kldlich Itt ... "Vlrllichm.. der im JaJari 1871 in DeaiIohlaDd ... iD ü. 
IDJl'lDBnden Lindern enohiencn.n Mu.iblien, mDliblieohn SohriReu, Abbi1du.Dpa 
und plutilchen DantelllUlgeD mit Anuige der Verleger ud Preiae, heraDlJlpbea ud 
yerl. yon Friedrich Hofmeiater iD Leipsig" enoblenen. Du Iplite :KnebeineD d __ 
.. lben enteohuldigt der Herr Verfaller mit der ,lllllich YeJiDderten AnordnUDJ d. 
Stoff. und der· damit Terbuudenen umfangreichen Arbeit. Von mehreren SeiteD wurde 
Ichon Mher auf die unpraktiaohe Einrichtun, d. Veneichniuea iD lDaaea aufmerk
DIll gemacht und iat d"haIb diesmal die alpbabetieohe Ordnun, Dach dn Kompoaiatea 
,ewlblt worden. UDlerel ErachteDl iat di. eine we .. ntliche VerbeaerllDJ ud wird 

dieselbe, mit ADlnahme d.. doppelt erbahten Preiaee (25 Sgr. gaga 1 Thlr. 20 Ser.) 
gewilI allseitige Anerkennung Bnden. Da aUll81 dem a1pbabetiaehen VerseioJmiaae Doch 
eiD l)'Itematilch geordnetes Verseichniee iD der rriiheren Weiae, Dur iD abgek1intea 
Titeln mit der Seitenangabe, die lioh auf die erste Abtheilung belieht, befgegebn iat, 
10 iat in jeder HiDlicht eine Tortreffliche Uebenicht gewlhrt und kann ADlpruoh auf 
ein praktiacbel und brauchbarn Nachschlagewerk machen, so dau wir die Hoffnung 
begen. d ... auch ferner diel Verzeichniee iD der yorliegenden Form rortgeaet:lt werd .. 
wird. Bei dem B)'Itematilch geordneten Verzeiohniaae erlauben wir UDI deD Herrn Ver
luser darauf aufmerbam IU maohao, duI die Seite';titel (auch Kolumnentitel gell&Dll&) 
nicht den allgemeiDen Inhalt tragen möchten, eondern d.. besonderen der jedeema6gea 
Gattung der Mueikpiecen. Wenn lich auch aU8 da abgektirzten Titeln derWerte lIhr 
ort der . Charakter der Piece erkennen liaet, 10 iat din doch nicht IberaU der Fall 
ulld man iat oft genötbigt, die betreffende Uebenchrift aufsDluchen, um Gewiabeit 
IU erlaopn. Die Bllchfr und ~ cbritten fiber Kueik, die mUlikalieoha Zeitschriften, 
Textbücher, Sammlungen nrmiaohter Werb, BUdniaae eto., eind wie lrIiher in &880n
derten AbtbeilungeD nrzeicbnet und Itimmen wir auch damit y011ltommen Iberein, da 
die Abacbnitte klU'l und belonden IU yerschiedene Intereslen nrtreten, welche man ,Im mit eiDem Blicke fibersehen will. Der erhlibte Preia iat T.011ltommeD gerechtlertip 
durch den fut doppelte.n Umfang gegen die Irfiberen Verseiohnil" (179 gegen 311; Seiten). 

* Herr Kom. FlIntenau hat in den "lIittheUllDgen dea k. Sioha. Al,tenbllJlllo 
TIrIiD." Helt 22, Dreed.. 1872 eiDen sehr iDtereeaaote.n Auf.tz "Bin 1IIItnun..-. 
UaTatuium Tom .Talare 15118" nröffentliaht. Du Verseichoiee iat TOD Bogier 11i
ohel, dem .1ioh1i1Chen Xapellmeiater uDIi Michel Kunbugk anpIertip ud eilt
hIlt dia da...... dem eluuftlrItlicha Bole ugehlirigllD T .. teniutrumeD~ -» lDarien, 
POIitiTe, Rep1e, ein Geigeniutrument au NIlrDborg und udere damalI iaa ~ 
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.. heDCl. lDlirameDte (Ü aB der Zahl). In cl_ Vorworit JUOhi.Herr l'lrlteaaa lher 
den Gebutaon J1 0 gier K i 0 hel'. (oder Mielulel',) die Aamerkug (p. 3), d... der
II1be in dem BeltallDDpdekrete (d. d. A.mIab1ll'gk 1. Febr. 1672) R ogi er 11 io he I 
YO. Berge ....... t wird uDd ebeuo uDteraobreibt er doll in odem YOD il1111 auge
ate1ltea Beyen~ (d. d. DreadlD 20./2. 75). Siehe deR biographiloheD ADf .. &. YOD Ot&o 

Xade ba den lloaataheftaa, Jahrg. II, p. 8, A.merkU«. Bogier Miohael "iN, allge
... aJa eba NiederJiader ugeaehft, °doch ilt aDI 4ieI8IIl ebafaolteD Zaea&le .. '0. Der
PA" bia lieherer .Be.eil 18 liehen, c1a .. S1l nele Prte mit dem N ..... Bergen "ebt, 

* Berr Oalftl')', ADtiq1lariata-BandIDng in Berli., beeiI.It seit KUrlem ein IIIhr 
ptes Portrait YOIl Bin 4e I in Oel gemalt, lebengroie.. Braatbtld i weder der Kaler 
lIoeIa eine Jahreeulal iat auf d_ Bnde .,....eiohDet, doeh InIItb1ll ... t man, d... .. yen 
8lr GoUfried K 1lI11 er um 1720 gemalt ill Blnde1 iat in der Blltb •• einft Jahre 
darge.ae11t ud .. gewihn eine. groeeen Gen.1 d.. ..hÖDe. billigen Kann ja 10 
'Y01l8IltIeter Wiedergabe 18 betn.ohteo. 

• Die Betheiligung en der 8ubaoripäou alll die "Publikation ilterer praktieeher 
uacl Üleoretiloher MUlikwerke" muht lehr erfreuliohe Fortaohritte. und tliglioh laufea, 
IOwohl au Deuteehland, a1a auoh au dem Auland. Anmeldungen und Binullungen 
bei der Bedaköon und bei der Trautwein'lohen Muiblienhandlung ein, 10 d... eba 
Gelingen du UnteraeluDena fut YOrIDllUlehen iIt. BuoDderea Dank Bind wir deu 
Zeitaahriften aohuldig, welohe lioh mit Wirm. der Saohe angenommen haben und durch 
eiDe auafllhrJiohe Mittheilug d .. Proapektea welentlich lur VerbreituDg d_lben bei
tnpn helfen. Kilohten doch unIere KunltgenOlle.: die Rerrn Tonkünltler und muai
blieehea 8ehriftateUer die Publik:\tion all ihr eigenatea IDtereue berlb.read be
trachten uDd dDroh ebae rege Betheili,ung d.. Unternehmen Dicht nur ID dem Ihrigea 
machen, lOdern der mDaikalilohen Wi.a&DBOhait daduroh einen hohen uDd bedeutunp
'Vollen Aufeeb1f1lDg verleihen . 

.• JAXOB REINER. (Vergl. Jahrgang 1871. Nr. 7 dieaer Bllitter.) Der Unhr
Hiohnete hat die Werke Beiner. immer noch nioht yoUatiiDdig beiaammen; immer nooh 
fehlen ein .. lne Stimmen, wie gan.. Werke. Ich bitte daher die nrehrliohen Leaer 
der .. }Ionatehefte .. wiederbob um KittheilDDgeD über Jakob Reiner, inlbeaondere über 
folgende eeiner Kompoaitionea: 

1. ..Cbria&liche GllUDg, Teuteehe Pla1mu • • . • aWf drel Stimmen ID Bingen • • . • 
Dilingen, Johaanea Maler, lö89." - Von dieBem Werb fehlt mir der Sopran. 

2. .,T ..... e UJMl lateüIiao.be Lieder mit 3 ud 4. Stimmen. Laain .... 1{193 ... • - Wo 
Mlndei .ieh m- yon F6tia und Sohubiger .. ihDte YI erk i 

3. "Canäon81 'yocum. Mlno.ben, 1600." - Wo lind di8le Gedngei 

4. "Miaue trea enm LltanÜB de IB. IUlguine Ohriate oe&oniI 'Vouib.. • •. Dilingen, 
Adam Kelber, 1604.." - Von dieaem Praohtwerke habe leh da .... tea Chor; 
'Vom Reiten Chore aber nDr die quba&a und IUta 'VOlt, WO belade. lieh die 
Mi_ fehlenden Stimm .. ne Claeri P • 

6. ,,J(otettarum Bive Cantioaum ucrarum 6 yocum 'Vom et ill;atrnmeatia accomodatarnm. 
A.ugaburg, 1604.... So giebt F6da den Titel und fUgt bei: Die 2. ADlpbe enohien 
IU Dillingeu 1606. 

8. "Cuticum ,lori..iadmae Virginia Mariae 6 'Vocum. Dillingen, 1805.11 

Wo lind die 1lDter Ö. und 6. alllgelllhrten Werke? 

7. ..~ aliquot I&!II'M CD~ ofßoio B. M. Yirginil ,et ADtiph~lll. qjDIdem 3 et 4. YOO. 
Dillingen, Adam Mel&.8I', 1608." - Bi,non halle ich nur deD Tenor, in welohea 



YOll cleD 4Itia ..... Mumm ... DOCh eiDe weitere SUauae ...... id. Wo 
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Die Gegner der Diesis machen eine zweifache Erklärung der 
oft genannten Interpolation geltend, die wir als Einwürfe gegen die 
obengegebene Erklärung in Betracht ziehen müssen, um durch die 
Unhaltbarkeit derselben für die unsrige neue Gründe zu gewinnen. 

I. Die Einen bestreiten, dass Guido in der interpolirten Stelle 
die Diesis in Kadenzen gestatte, weil er dadurch mit sieh selbst in 
Widerspruch gerathe, indem er in seiner Schrift "De ignoto cantu" 
die Quinte Fis-h verbiete .. Dieser Einwurf wurde oben schon be
seitigt und braucht hier nicht mehr besprochen zu werden. Sie 
8uchen daher diese Stelle 80 zu deuten: "Guido ist ein Liebhaber von 
Transpositionen '. von denen er sehr häufig spricht. In dieser Stell I.' 
gebe er nur eine Anweisung zur Transposition, nicht durch das 
Synemmenon, sondern durch die Subductio in trito und sexto. Die 
Zusammenfassung beider Stufen in eine - tritus - erklärt diese 
Richtung wie oben aus dem doppelten Anfange. des Mod'us protus in 
A nnd D. Die Stelle "Si tetrardus producendus est in proto" hiesse: 
Wenn die TonartG-g (das ist Tetrardus modus) in D-d (in Proto) 
aU8geführt werden 8011, wozu fis erforderlich ist - d i. die Sub-

d • • ')" )' h G ß h c d e f g, d G uctto 10 sexto (trlto -, nam le : DEFisOahcd, 0 er wenn -g 

Kollatlb. f. 1I1l11kp1ch • .Jahre. ' •• r. 8. 18 
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• d ·11 Ga h cd e f g, • bd' 
In A - a gesungen wer en 80 : A H cis d e fis g n, wozu C18, 8U uettO 

triti erforderlich ist. Die Weiterführung der Transposition nach E 
gestattet Guido nicht mehr, weil hier auch gis erforderlich ist, nämlich: 
G a h cdefg. 
EFi!lGi~ahcde. 

}4:r nennt dies~s argen Missbrauch "eradicandum 

abusum" , den sich einige Sänger erlaubten, indem sie jeden Touus 
nuf jeder beliebigen lt'inale singen wollten, und so ein aggregatum 
von Semitonien entstand, (He aber nicht enharmonisch (? diatonisch) 
wie e - fund h - c, sondern Diesen, d. i. etwa Viertelstöne waren, 
welche, .wie Guido zeigt, zwischen e-f und h-c fallen." 

Diese Erklärungsweise , die auf eine blosse Transposition der 
Tonleitern hinausläuft, widerstreitet 

1) dem- logischen ZusRmmenhange. \Venn tt Tetrardus" als modus 
aufgefasst wird, so muss auch Protus als modus genommen werden, 
und der Sinn wäre dann ~ .. ,,' enn der vierte Ton in der Tonreihe des 

. ersten gesungen werden soll." In diesem Falle wäre nicht lt'iA, Ron
dem b molle erforder)jf'h. L>it'~t' "~rklärung aber übersetzt : .. Wenn der 
4. Modus auf ·der }4'inale 0 gt'''llllgen werden soll;" dieses liegt nif'bt 
im Wortsinne. Die übrigt-II FinRlen A und E sind im Texte gar 
nicht beriihrt: 

2) Wenn einmul Trunllpo~itionell zugelaAsen wurden, 80 ist nicht 
einzllsehen, warum ni,.ht auf jeder Stufe. Die Leiter E }4'is Gisah cis d e 
enthält do"h nichts, Wfl~ den ~charren Tadel verdient: "Harmoniam 
in modum plaustri vergentill ppr petrosflm semitam conficiunt."-

3) Bleibt bei dieser }4~rkliirung der grösste Theil der Stelle 
ni('ht nur unel'kliirt, sondern auch unerklärbar, nämlich der Beisatz: 
"Iterumque deponendus est" etc., ller zu einer Transposition des 
4. modus in gar keiner Beziehung steht. Eben 110 überflüssig er
~cheint der Zusatz zu tntu!l: "Qui praee!lt tetrardo protovp", in dem 
oben schon hinlänglich angedeutet ist, welcher Ton unter tritlls zu 
verstehen ist. 

4) Die AnRicht, dass die getadelten Neuerer statt der Halbtöne 
eine Diesis sangen, wt'lche einen Viertelston betrug, ist, wie wir 
s.lhen, begründet. 

11. Andere geben den Text: "lgitur haec diesis" etc. auf folgende 
Weise: "Also diese Diesis, welche die Stelle eines Halbtones vertritt, 
ist nur dann zu nehmen, wenn der dritte Modus (lt'Gahcdef)ge8Uogen 
wird, und der vierte Modus (Gahcdefg) nach Art des ersten Modus 
auszuführen, dabei entweder auf sich (G) zurückzuführen ist, oder 
auf diesen dritten(Ji'), oder noch tiefer (0). Dann ist der dritte Ton, 
welcher über dem vierten Modus U steht, nämlich h, etwas zu er
niedrigen, z. B. in den Phrasen F U aGa ba G, oder ba G F, od"r 
baF D". 
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Gegen diese Erklärungeweise ist einzuwenden: 
1) E8 werden die Begriffe Ton und Tonart willkührJich und 

ohne Rücksicht auf ihren logi8chen Zusammenhang gebraucht. An
genommen auch, dass obige Uebersetzung der SteUe: ,.Cum tritus 
canitur, et tetrardu8 producendus e8t in proto" die richtige wäre, so 
kann doch in der Folge: "Iterumque deponendu8 est . . . in eodem 
trito" die8es "tritus" nicht mit Tonart gegeben werden, denn vor Allem 
verbietet dieses das eodem gerade zu; dann lässt 8ich nicht gut sagen, 
die vierte Tonart sch~iesst in der dritten, noeh weniger aber in einer 
tieferen Tonart. In der Stelle aber: "Tunc tritus qui praeest tetrardo" 
ist tritus wieder als Ton, das tetrardus aber als Tonart angenommen. 

2) Die Uebereetzung der eben genannten Stelle: Der dritte Ton, 
welcher über dem 4. Modu8 (G) steht, thut dem einfachen Texte un
nöthig Gewalt an; wenn tritus sich auf Ton bezieht, muss auch tetrar
dus, als zu tritU8 gehörend, als Ton aufgefas8t werden; dann lässt 
sich natürlich nicht annehmen, dass der dritte Ton über d('m vierten 
steht. Aber aucl\ in der gegebenen Fas8ung enthält dieser Satz: 
"Der dritte Ton, welcher über dem vierten Modus steht", eine logische 
Unrichtigkeit. Der dritte Ton kann nicht über der vierten Tonart 
Rteben; es müsste diese Stelle so ausgedrückt werden: der dritte Ton 
inder vierten Tonart, nämlich h. Aber kein lateinischer Auktor 
wird je diesen Sinn in die Worte kleiden: "Tritus. qui praeest tetrardo". , 

3) Die Diesis - Subductio - wird hier als bmoll anff.'tefasst im 
}4~inklange mit der Auslegung der Stelle: .. Cum tetrardull producen
dus est in proto", nämlich wenn die vierte Tonart in der Tonlage 
der ersten auszuführen ist; ull10 IIbltt Ga h c d ~f g zu singen ist 
Gabcdefg gleich DE}t~Gahcd. 

~) Guido hat im achten Kapitel von den TrnnRpollitionen g('~pro
ehen und im neunten den Unterschied zwischen hund b und den 
Gebrauch des b molle gelehrt, dabei aber besonders aufmerksam ge
macht. dass durch Einführung desselben leicht eine Konfusion und 
Umbildung der Tonarten herbeigeführt werden könne. Aber weder 
hier noch irgendwo wird von Guido oder einem anderen Auktor daR 
b Subductio oder DieRi!! genannt. Rondern stets mit b molle oder 
rotundum, oder auch als Eintritt deR Gesanges in'R Tetrachord 
lIynemmenon bezeichnet; wird aber b oder h durch die Stufenzahl 
benannt, so hei8st b nona prima, 4 nona seeunda, aber nie tritus. 

5) Auch bei den Klassikern bedeutet subducere nie herabziehen, 
sondern t) unten wegziehen, 2) heraufziehen. 

6) Nach der hier besprochenen Auslegung käme Guido im 10. 
Kapitel wiederholt auf das im 8. und 9. Kapitel ausführlich behandelte 
Thema zurück, ohne etwas Neues beizubringen. 80ndern nur einzelne 
Fälle schr ungenügend anzuführen; denn der Modus tritull fordert 
nicbt immer das b molle. Es giebt Gesänge dieses Modus. in denen 

18* 
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der Tritonus nicht vorkommt, also auch bmoUe nicht zur Anwendung 
gebracht ist. Hätte ferner die SteUe: "Et tetrardus producendus es! 

in proto" wirklich den Sinn: "W enn der vierte in der Tonlage deI I 

ersten auszuführen ist", so würde der Verfasser sicher den für diese ! 

Operation gebräuohlichen Ausdruck gebraucht haben: "Si tetrardll$ I, 

transponendus est in quintum locum"; denn es Gndet hier nichts 
anderes statt, als eine Transposition, die aber nicht nur mit dem 
modus tetrardus, sondern mit jeder Tonart vorgenommen wurde, 
und zwar weit öfter mit dem modus protus, deuterus und tritus, wit 
die Kodizes jener Zeit der Beispiele genug aufweisen. 

Hier handelt es sich um so weniger um eine Transposition, ab 
gerade in diesem Kapitel Guido gegen jene eifert, welche "Neumam 
oujuslibet modi in a1ium modum pervertunt". Ganz richtig hat er 
daher schon im 9. Kapitel gegen den.unüberlegtenGebrauchdes bmolle 
gewarnt und denselben auf den Fall beschränkt, dass F sich öfter . 
wiederholt, weil dadurch eine Transformation der Tonarten entsteht, ! 

und deutet besonders an, dass G wie der Modus"protus töne. Diese 
Einschränkung im Gebrauche des b molle bezieht sich gerade beson
d..-s auf den Modus tetrardus, in welchem bei nur einmaligem Auf
treten des F der Tritonus nicht durch b molle, sondern durclt die 
Subductio zu lösen ist, was der richti« aufgefasste Sinn dieses 10. 
Kapitels besagt und ich oben aus Beispielen Guido's und aus der 
Lehre Berno's nachgewiesen habe. 

7) Auch die Ausmessung der Diesis auf dem Monochorde be
rechtigt zu der Annahme dieser Auslegung nicht, denn diese Diesis 
rällt zwischen hund c und ist also entweder als Erhöhung von b, 
oder als Erniedrigung von c aufzufassen. 

8) Diese Erklärung lässt sich mit aem Zusatze "protove" gar 
nicht vereinbaren. WoUte man zugeben, dass die Uebertragung des 
Satzes: "Tritus, qui praeest tetrardo" in obigem Sinne zulässig sei, 
so führt diese Deutung für den Zusatz "protove" zum Absurdum. 
Wenn der dritte Ton im Modus tetrardus als b erniedrigt werden 
soll, so gilt dieses auch für den mit tetrardus durch ve engeverbun
denen protus. In diesem Modus ist aber F sonus tritus, folglich 
müsste F ebenfalls in Fes erniedrigt werden, wovon die Theoretiker 
jener Zeit nichts wussten. 

Für den Modus protus ist aber vielleicht "sextus" zu verstehen P 
Dafür lässt sich kein Grund finden I dass triNs den dritten Ton in 
der G - Leiter und zugleich den sechsten in der D - Leiter bedeuten 
sollte. Es müsste in diesem Falle supplirt werden: "Tuo tritae, qai 
praeest tetrardo, e t s extus qui praees t proto". Ein solchee Vor
gehen würde es möglich machen, jeden beliebigen SinD in eiDem 
Auktor zu finden. 
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9) Die Annahme, dass tritus den Ton h bezeichnen könne, wider
spricht auch direkt der ausdrücklichen Angabe des Auktors. Denn 
wenn er sagt, dass diese Diesis nur im dritten und sechsten Tone 
zulässig sei, so kann hier nur die allgemein gebräuchliche Zählung 
nach dem Systema maximum von A aus zu Grunde gelegt werden, 
wo der dritte Ton C und der sechste F ist. Diese ursprünglich vom 
Auktor selbst festgetletzte Bedeutung von tertius und sextus darf nicht 
alterirt werden. 

10) Die Unmöglichkeit, auf diese Weise dem "protove" gerecht 
zu werden, liegt in der gesuchten Uebersetzung des "praeesse" mit 
.,d&rÜberstehen", statt mit "voranstehen". Nimmt man praeesse in 
der letzteren Bedeutung, dann ist "tritus" sowohl auf tetrardus als auf -protus beziehbar. Für die gesammte Skala des tetrardus D E F G ah cd e f g - -ist F tritus und für die gesammte Skala des protus AHCDEFOahcd 
ist C tritus. Hiermit ist aber auch die };rklärungswclse der Diesis 
als Bemollisirung vollständig ausgeschlossen. 

Beide Erklä.rnngsarten der fraglichen SteHe erweisen sich somit 
als unzulässig. Die Vertheidiger derselben konnten zu ihnen nur 
dadurch gelangen, C»SS sie einzelne Sätze einseitig in Untersuchung 
zogen, ohne den Oesammtinhalt und dessen logischen Zusammen
hang in's Auge zu fassen. 

Wenn ich durch vorstehende Abhandlung nachgewiesen zu haben 
glaube, dass Ouido oder dessen Interpolator die Anwendung dcs 
Subsemitonium modi in Kadenzen gestatte. !io will ich dieses doch 
nicht als hinreichendes Motiv angesehen wissen, im gregorianischen 
Gesange diese Erhöhung des Proslambanomenos der Modus wirklich 
auszuführen; sondern behaupte. dass - mit Ausnahme des Modus 
tetrardus, wenn am Schlusse ein Tritonus erscheint, z. B. ha C.I!' G 
und der von Berno angeführtcn Fälle im Tonus IV. - in allen übrigen 
Modis die Untersekunde als ganzer Ton zu singen ist. 

Meine Gründe hierfür sind folgende: 
I) Wenn anch die alten Griechen das Subsemitonium modi ge

kannt und gebraucht haben, so ist es doch später in Vergessenheit 
gekommen und von Oregor sicher nicht in den Unisono- Gesang 
aufgenommen worden. 

2) Die in Guido's Schrift interpolirte SteHe stammt aus dem An
fange des 13. Jahrh., wo der mensurirte Gesang dieses Semitonium modi 
verlangte und dasselbe von den Sängern in Anwendung gebracht wurde. 

3) Kommt weder in Huido's noch in Berno's Schriften etwas 
über die Anwendun~ der Diesis in Kadenzen vor; obwohl Berno für 
viele Gesänge eine Transposition vorschlägt, wodurch }' in H sich 
verwandelt, was einer Diesirung des F in der natürlichen I~age gleich
kommt. So' verlangt er die Transposition mehrerer Antiphonen 
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IV. toni ius A, lind die der, Communio: ,,De iructu" VIII. toni in8 C. 
wodurch die Schlusskadenz der letzteren statt G ItG lautet CH C, 
was so viel ist als G Fis G in der Grundtonart. Man bemerke aber 
wohl, da8.8 diese Diesirung nicht der Kadenz wegen, sondern zur 
Hebung des Tritonus auftritt. Guido deutet ~ieses Verfahren damit 
an, das!! er sagt, b molle wende man nur an; wenn F sich öfter 
wiederholt. Von einer Diesirung des C durch die Transposition kömmt 
nirgends eine Spur vor; es war ja auch kein Gruna dazu vorhanden. 
da C nie mit einem anderen Tone in die falsche Relation eines Tri
tons treten kann. 

4) Der Haupfgrund für das Festhalten des ganzen Tones im Cantull 
gregorianus scheint mir in dem Verbotc zu liegen, dass der TonuE' 
tritus, also die fünfte und sechste Tonart, nicht, wie die übrigen 
Tonarten, seinen Ambitus abwärts um eine Stufe überschreiten durfte. 
wofür die Unvollkommenheit des unter der ]4'inale~' liegenden Halb
tones als Ursache angegeben wird. 

Oddo Clun. c. 15 (Gerb. Script. I. p. 261 a) sagt: "Nam, quia 
tonum ante finem non habuit, nec in principio nec ince88u poat 8e 
respexit." .Johannes Cotto schreibt in seiner Musica, Cap. XII. (Gerb. 
11. p. 2~a): ,,Descendunt a finali ad proximam. Excipitur inde au
tentus tritus, qui simpliciter quintus nominatur: huie uulla infra 
finalem descensio attributa est, non aliam ob causam nisi quod semi
tonii imperfectio competenteru descensulu non permittit". Hugn 
Spechtshart von Reutlingen sagt 1332 in seinem Werke Flores musicac 
(Strassb. 1~88) im IV. Cap. de quinto tono: "Rarissime infra finalem 
unam vocem recipiens propter semitonii imperfectionem, sed interdum 
per semiditonum. seu diatessaron per lasciviam descendit ad c fa ut.·' 

Man findet auch in guten Kodizes kaum ein Beispiel, in welcbem 
der fünfte oder sechste Ton ins E herabstiege oder mit E in F kadenzirte. 

Wenn nun imCantus Gregorianus die Kadenz mit dem Semitonium 
modi selbst in der Tonart nicht gestattet war. welche dasselbe in 
ihrer natürlichen Skala enthält, wie viel weniger ist dann anzunehmen, 
dass die alten Theoretiker die Erhöhung eines leitereigenen Tone~ 
zu diesem Zwecke vorgenommen hitten. 

Dass aber hier vorzugsweise die Kadenz in die Finale gemeint 
ist, geht daraus hervor, dass derlei Phrasen - Kadenzen in die Me
diante ~~ c!es I. und 11. und in die Sekunde des IU. und IV. Tone", 
sehr oft vorkommen, ferner Kadenzen in h beim 7. und 8. Tont> 
keine Seltenheiten sind, und E sogar die ~"inale des 3. und 4. Tonel! 
ist. Daraus geht deutlich hervor, dass es nicht eine allgemeine Ab
neigung gegen Kadenzen mit dem Halbtone überhaupt war, was diesel' 
Gesetz bezüglich des V. und VI. Tones veranlasste. sondern eine 
solche Kadenz in dem Finaltone allein, in welcher die .Alten deli 
ganzen Ton aufrecbt erhalten wissen wollten. 



Verluch eiDer meilCheD ErtliruDg dllll Kap. X im MiorologuB dllll Guido v. Areuo. 169 

Zum Schlusse gebe ich noch eine zusammenhängende Ueber
setzung dieses vie1fach besprochenen Kapitels. 

Zehntes Hauptatiiok. 
Ueber die Tonarten und das Erkennen ud VerbeaaerD gelilschter Gesinge. 

Das sind die vier Tonarten oder Tropen, missbräuchlich Töne 
genannt, welche vermöge ihrer natürlichen Verschiedenheit einander 
80 fern stehen, dass eine der andern auf ihrem Sitze keinen Platz 
gestattet und eine den Melodiengang der andern entweder ganz um
gestaltet, oder nie in sich aufnimmt. 

So schlichen sich auch durch Unrichtigkeit im Singen Missver
hältnisse ein, indem Einige von den wohlausgemessenen Tönen etwas 
Weniges wegnehmen und sie so vertiefen, oder etwas hinzuthun nnd 
sie so erhöhen. 

Dieses thun Leute mit überbildeten Stimmen, indem sie das 
angegebene Verhältniss über die Gebühr erhöhen oder vertiefen, 
oder den Melodiengang einer jeden Tonart in eine andere verkehren, 
oder auf einer Stufe, welche keinen Ton enthält, "nfangen, oder 
gewisse Subduktionen auf der dritten Stufe ausführen, welche man 
Diesen nennt, deren Anwendung doch nur in bestimmten FäUen zu
gelassen werden kann. Zur leichteren Verdeutlichung fiibren wir ale 
Beispiel ,,Desiderium" an. 

Diese Diesis kann auf keiner Stufe stattfinden als auf der dritten 
und sechsten; soU te sie auch auf einer andern gefunden werden, so 
ist sie voJlstindig zu bessern, aber nicht blos sie selbst, sondern 
auch die Wurzel auszurotten, der sie unnütz entsprosste. 

Dabei ist noch zu bemerken, dass Einige eine Diesis statt, des 
Halbtones gebrauchen, wodurch sie eine Harmonie erzeugen, wie ein 
Wagen, der auf steinigem Wege hin und her gleitet. 

Auf diese Weise sind aber in der Musik mehr als in allen anderen 
Künsten die Regeln gelockert, weil Einige - da sie sich nirgends 
an den Weg halten können, wie ein angeschwollener Fluss, dem 
sein eigenes Bett nicht genügt, sich über die Wege ergiesst - an 
allen SteUen, wo Halbtöne herankommen, einen anderen Weg wählen •. 
indem sie sich gleichsam fürchten eine enge Höhle zu betreten, 
damit ihre Körpergrösse, wodurch sie sich auszeichnen, durch zu 
geringe Breite oder zu kurze Höhe des Umfanges nicht beengt werde. 
Wo sie aber Halbtönen nicht ausweichen können, wenden sie die 
Diesis an, ähnlich jenen, die Flieh vor der Heftigkeit der Kälte 
fürchtend, mit Gewalt einmal in die Esse des Kamines stossen. 

Die Diesis aber, welohe, wie oben gesagt, die Stelle eines Halb
tones vertritt, darf nirgends angewendet werden, als in dem Falle, 
dass im ersten Modus der dritte (Ton) gesungen wird, und darauf 
der vierte vorzutragen ist, und wieder in sich selbst, oder in dem
selben dritten, oder in einem tieferen Tone zu schliessen ist. Dann 
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ist der Ilritte (Ton,l, welcher vor dem vierten oder dem ersten (im 
authentischen ersten Modus) steht, etwas zu 8ubduziren (hinaufzuziehen) 
und diese Subduktion heisst Diesis. 

Die Diesis ab(!r ist eigentlicb die Hälfte des folgenden Halbtones, 
wie das Semitonium die Hällte des folgenden Tones ist. 

Diese Diesi!! wird so ausgemessen : Wenn du von G bis zum 
Ende des Monochords 9 Theile machest und so a gefunden hast, so 
tbeile den Raum von a in sieben Theile. und sm Ende des ersten 
Siebentels wirst du die erste Diesis zwischen q und c finden; der 
darauffolgende zweite und dritte Theil bleibt leer; der vierte aber 

bezeichnet die Stelle für die d,itte Diesis, welche zwischen ~ undd c 
If un c 

fällt. Auf eben diese Weise mache von d bis zum Ende eben so viele 
Theile. und du wirst. in der oben angegebenen Ordnung die zweite 
Diesis finden, welche zwischen e und fliegt. ' 

Indem du nun wieder zur ersten Diesis zurückkehrst, theile den 
Raum bis zum Ende (des Monochords) in vier Tbeile; der erste Theil 

'fft 'b d f d . 'h q und e, d' "b' tri ZWISC en e un , er zweite ZWISC en d le u ngen q un . c, 
Theile sind leer. 

Wir erinnern den Leser, dass er uns nicht für aberwitzig halte, 
weil wir davon nicht früher geschrieben haben; er wird uns am Ende 
des Werkes bereit Gnden, ihm darüber Antwort zu geben. Nun 
wollen wir zur Sache zurückkehren. • 

Es giebt nämlicb Leute, welche einen Ton singen, wo sie einen 
Halbton singen sollten, wie an der Communion: ,,Dift'usa est" gezeigt 
werden soll. Viele singen nämlich die SteUe "Propterea", welche 
in F anzufangen ist, um einen Ton tiefer, obgleich vor F ein Ton 
sich nicht Gndet. So kömmt ep, dass sie jeden vorkommenden Halb, 
ton unter F setzen, was auf keine Weise geschehen kann, und so 
kommt der Schluss dieser Communion dahin, wo kein Ton sich be
findet. Es ist also Sache des erfahrenen Sängers. zu wissen, wo und 
wie er jede Pbrase zu beginnen habe, damit er sie entweder in ihre 
Tonart zurückversetze, oder, wenn eine Versetzung nothwendig ist. 
sie auf die Aflinaltöne zu transponiren suche. 

Diese Tonarten oder Tropen werden in griechischer Sprache 
protus, deuterus, tritus, tetrardus genannt. 

Cod. Mscr. No. 98 th. (in bocb 4-.) 
Bibliothek Prollke in Regensburg. 

Dieser Cod, Mser. des 15 .• Jahrh. mit einem etwas späteren Holz
cinbllnde enthält auf 416 Papierseiten mehrere arithmetische und 
musikalische Traktate, nämlich: 
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1) S. 1-14 inel. De proportione et Regule de Tre proprietatibus. 
S. 5. Regula da ictis. Text lateinisch. 

2) S. 15 beginnt die iiltere Handschrift de8 arithmetischen grös-
8eren Werkes. Die Einleitung fängt an: Virgo deeora graeilis 8ub
tilis acuta pollet. Quia Plato gentilium divini88imus in Thimaeo 
seribit ete. S. 43 8teht: Explieit textu8 Algori8mi Ratis
b 0 Den si s. (NB. So i8t auch der Traktat auf dem Holzdeekel betitelt.) 
S. ~.. beginnt: His igitur praelibati8 Dno Deo favente ad practiean. 
feliciter attingamu8. Proportionen etc. S .. 63: AHae 8pecie8 de mi
nutiis. (S. 69 deutsche Beispiele. die nun fortan eingeschaltet werden.) 
S. 87 wird die Zahlen bedeutung der Buchstaben des Alphabets von 
A - Zangegeben. S. 89 die Pl'Ogressionen, deutsch. Eben so Re
gule von Tri u. s. w., deut~ch bis S. 122. Nun wieder lat. Enigmata 
und Regulae bis S. 134. S. 135 Sehlussgedicht. 

3) S. 137 beginnen die ~'Iores musicae artis vom Priester 
Hugo von Reutlingen (1332), mit der Vorrede: "Sonet vox tua in 
auribus meis . . • . ." bis S. 250. *) 

4) S. 251. I. Item nv versus Johannis HoJlandrini .') de 
canti bus·, qui ascendunt sieut autenti. Et descendunt sieut plagales 
vel viceversIL 

11. A gravis atque levis includunt clirna secundi. (7 Verse.) 
111. S. 2M. Nota more seculnriurn quoad an t i P ho 11 a s primus tonus 

habet quinque differentias ete. Bis zum Beispiele: Educ de Cnrcere. 
IV. S. 256. Mutationsskalen. 
V. S. 257. Ein Beispiel: "Dedit Dominutl .... " 
VL S. 258. * ... ) QUUIll diver8i diver8is delectentur modis, sicut enim 

non omnium ora eodem cibo delectantur, sed illi lenioribus, iste 
vero acrioribu8 escis juvatur, ita pro('cto non omnium aures ejusdem 
modi sono oblectantur ....... Qua propter in compon. 

VII. Ibid. Praecepta de Cantu componendo. Primumergo 
praeceptum modulalldi 8ubnectimus . . . . . (ist die Fortsetzung des 
Vorigen). 

VIII. S. 259. Quae sit optima modulandi forma. 
IX. S. 200. D e d y a pb 0 n i a e tor g a n o. Breviter nunc et suc

cincte de dyaphonia et organo disserere volumus. Omnis Lectoris 
avidicitati in hac re satisfacimus quantum po!!sumus. Est autem dya
phonia congrua voeum dissonantia .... bis S. 261, woselbst sich nur 

.) Dies ist der eiDlige bisher bekannte Kodex, aus welchem bewiesen werden kann, 
d_ die BandglOBBen 111 den Venen ebenfalls yon Bugo stammen •. 

**) Joh. Bollandrinus wird im Traut. de Mus. XXXVnT. bei Cou888m. Tom.IU· 
pe«. 416 IIfter angeftlhrt. 

*") Die ersten Sätze stimmen fast wörtlich mit dem 24. Xap. des Tractat. ,on 
Fr. Bieron. da MoraYia iiberein (Co_m. Tom. I. pag. 1). 
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noch einige Zeilen finden, deren SchlU88 lautet: conglobare si 
voluerit, licet. (Beispiele haben Platz t fehlen jedoch.) 

X. S. 2M ist das Schlussblatt zum nachfolgenden Traktat. 
XI. S. 265 beginnt ein Traktat über Mensuralmusik, ein

getheilt in 2 Abtheilungen: die erste über die Kunst zu singen, 
die zweite übel' die Ku n s t zu kom po n ir e n. "Quoniam per magia 
1I0ti notitiam ad ignoti faciliu8 devenitur notitiam tanquum per medium 
rei veritatem n08 dueens, idcirco tibi in hujus opusculi prima parte 
principali de immensurabili musica traditionem largitu8 sum compen
diosam. Prosequendum itaque est ad secundam partem princi
palem, quam tibi in duos dividam tractus. In primo quidem modi 
cantandi ermlicionem accipias t in sec und 0 vero tractatu mo du m 
co m p 0 n end i animo fervencius imprimes." Die erste Abtheilung zer
rällt in 15 Kapitel. Capitulum primum est, quomodo musica diffi.
niatur. Die 15 Kapitel gehen bis S. 285 ind. (NB. S. 'D7 steht die 
.Jahreszahl H71.) 

Dieser interessante Traktat iat abgedruckt bei Cou888maker: 
.. 8criptorum medii aevi de Musica" tom. IU. No. XXXIX. pag.475; 
doch ist daselb~ die Einll·itung mangelhaft und daher sinnlos.·) In 
diesem Kodex fehlt, was bei Coussem. auf 8.~, zweite Zeile, steht, 
bis: "Et haec brevia tibi de isto capitulo et consequente de omnibus 
hujus tractatus &urficiant, pro quo Deus CUlU Matre sua glorioS3 sit 
benedictus iu "aecula," - Gndet sicb jedoch auf S. 2fi.t. (NB. Die 
z we i t e Abt h eil u n g, beginnend S. 355, kennt Coussemaker nicht.) 

XII ... ) S. 287. Cum cantorum in orbe refulsa est invidia cantum 
obnubilando me n s ur abi I e m, expedit eruditis in trivio, praesentes 
colligere hastulas • . . . Mus i c a est ars liberalis.... • . . et est 
duplex scilicet choraHs et mensuralit1. Musica choralis gregorianus 
vocatur calltus subtilis. Cantus subtilis mensuralis vero d e q u 0 hic 
agitur .•. Handelt nun tle speciebus notarum (8.·200), de pro
portione illarum ad invicem (8. 292), de pausis (S.293), de punctis 
(S. 29~), de imperfectione, perfectione et alteratione notarum (S. 296), 
de prolatione ..•.. (S. 297). 

(S. 2!J9 folgen nun drei kleingeschriebene Blätter Einlage, über
schrieben: Defectus und gehören nach dem Zeichen 'j zu Seite 305.) 

S. 305 de Gguri". 8. 307 de Hgaturis. 
S. 311 als Fortsetzungdcs Vorigen : S eq uun tur pro portio nu. 

8equitur hic aliquis decJaratio atque dCllominatio eum realibus exem
plis omnium proportion um •...••• ) S. 31~: Prima est de proportione 

.) Coulllern. erhielt iho aUI eioem der Btadtbibliothek io Trier gehörigea Papier
koda doroh P. Sohubiger. 

") Bin .. hr eingeheoder Traktat. yon dem COUII8III. nur kleinere Biliake (lielle 
Daten) ud die .. in JTGII8I' UOordODOg publWrte. 

-) Bei Co ...... YOO lIquitur bis habeaatur t. 111. p. 471. 
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dupla. (Nun kommen zwei Regeln, die Proportio ohne Zeichen be
stimmen zu lernen, bis habeantur,·) welche aber erst auf S. 318 
nochmals begonnen und ausgeschrieben sind. 

Auf S. 314, 315, 317 sind die signa diminutionis secundum anti. 
quos und seoundum modernos , dann die bekanuteu centralen Zu-:
samlDenstellun~n der signa modi perleoti et imperfecti, des tempus 
und der prolatio.") Auf S. 3t9 ein Exemplum de dupla. Unten 
steht finis duple. Auf S. 320: sequitur tripla, und unten scquitur 
alia scilie. qURdrupla. S. 321 ein kleines Einlegeblatt : hio est defectus 
ad triplam. S. 322: ud se8quialteram. S. 323 Fortsetzung der Pro
portionsbeispiele .... ) S. 325. tO· Regeln über die Erkenntniss des 
modus perlectus. 

XIII. S. 328. Ars eomponendi oantum figuratum. • •• Et primo 
de eontrapuncto plano bis S. 335. ([st abgedruckt bei Coussemaker 
Tom. BI. pag. ~2-466 als secunda pars eines auf S. 416 begin
nenden Tractatus de Musica plana el mensurahili. Bei Coussem. 
fehlt S. 466 du Beispiel des Contratenor. W &8 hier als Mius scriptor : 
Septem sunt cOllsonantiae folgt, gehört nicht mehr hierher, und hätte 
Coussem. das Bruchstück, sowie das nun folgende Chaos· von Trüm
mern anderswo einreihen sollen. Siehe No. Xl. dieses Codex.) 

XIV. S. 336. Prolatio major noscitur multis modis gehört offenbar 
zu S. 327 als Fortsetzung. 

XV. S. 337. Eine centrale ZusammenstellunI( der acht Tonarten. 
XVI. S. 338. Nlttura deleetahilissimum est musica ut inquit l'hilo

sophus. . .. Danda sunt qllaedam leviora de arte componendi, eujus 
ordo sit taHs: primo regulae generales artis componendi; 2) de ar
moniis; 3) de teoore; 4) de discantu; 5) de contratenore; 6) de eoo
trapuncto; 7) de duo bus discantibus ; 8) de fuga et sincope. 

Reicht bis S. 344. Ein ganz vortrefflicher Traktat. 
XVII. S. 345. eum igitur pro majori praecedentis traetatus intelleetu 

aIiqua brevia rie modo componendi seu compositiooe edere praeten
dens. Notandum itaque est quod eompolitio ... est duplex soilie. 
simplex et composita. .. eum autem omnis eompositio simplex fit 
aut per duas voecs tantum aut tres tantum aut quatuor tantum et 
non pi ures ..... praesentia in tres partes erunt dividend .... 
bis S. 348. 

S. 350. Sequitur de eompositione composita ubi notandum, quod 
compositio eomposita seu faulxhourdon sic de~eribitur: Est alieujus 
cantilenae duarum voeum specie distinetorum pulcra eompositio, in 
q~a distinctus super tenorem ineeptus fit eontinullndo locum tert.ie 
vocis seil. contratenorem in bona eonsonantia perleeteque suplebit • 

• ) Bei 00_. 1. o. lieht hier: "IU sie OIt IIni .... 
.. ) Bei Coueem. Tom. m. pag •• 67 BeqU. 

'") BiD Stuck bei CO\llll8m. Tom. m. S .• 69, 470, 
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S. 351-355 leere Blätter. 
XVIIL S. 355. Capiendus erit et ultimos hujt18 toci08 opoacu1i 

tractatus detractantem atqoe te docentem de modocomponendi.eeucon
trapuncto... Hunc tractatulom tibi subdividam in decem ca pi t ula: 

I. Cap. Est de 7 speciebus discantus. 
II. " Est de his quae requiruntur ad discantum conditionibu8. 

111... Est de formatione cantus, quando discantus est in dia
pason super fundamentum. 

IV." "" u "diapente super tenorem. 
V." "" " " " "diapason. 

VI." "" " "diapason super tenorem. 
VII. t. ".. " "diapente " " 

VIII." "" " "in unisono cum tenore. 
IX." "" " """ ad tenorem. 
X." Ji~st de formatione contr.1puncti. 

Der Traktat schliesst: Sunt ergo haec brevia et pueriJia ti bi 
Petre tradita. .• Da der Traktat No. XI ~nz die8elbe TheiJung8-
weise, Diction und Schlus8anrede an Petru8 hat, so ist offenbar aer 
Traktat XVIU. der verhei8sene trRctatus secundus secundae ~artis. 

XIX. S. 363. Item omnis discantus debet inchoari et fioiri in con
cordanua. • .• Dabei Randbemerkungen mit der Jahreszahl 1476-

xx. S. ~. Boetios in soa musica in 50 Jibro cap.~ XI-. Da Pi
th~~!icorum ~quidem opinione Ptolemaeus. Bis S. 368. 

XXI. S. 369. Ein Anlang: De proportionibus tales dantur regulae 
secundum J o. da Muris. Proportio est habitudo doorum terminorum 
ad invicem vel dietaritia doorum terminorum inter se. Auf S. 370 
folgt eine tabellarische Uebersicht der Proportionen: Multiplex genus 
est • • • bis S. 371. 

XXlI. S. 372. Sequitor alius 'Tractatns brevis de proportionibus. 
Venerabiles domini mei, proportiones per Dei gratiam mtendo de
cJarare 8nb correction8 do~norum atque magistrorom meorum. . • . 
Mit Beispielen. S. 378: ExpJicit dicere de proportionibus. Incipit 
tractatu8 de cantu per medium facto.... S. 379: Et haec praedicta 
sufficiant de cantu. Sequuntur differentiae proportionum. S. 381: 
De prop~rtionibu8 collateralibus. 

S. 382: Quäliter tonos paniatur. Die si s est spatium, q!10 major 
est sesquitertia proportio duobus tonis. eoma vero... S. 384: oor
darum nomina ~primitus a Graecis musicis invent ..... 

XXIII. S. 386 bis 397; Et quia ubi terminatur species musicae, ibi 
in~iJ!~_practi~J)deo de tractatu de contrapuncto ..•• 

XXIV. S. ~ Manus Boctii et nomina vocum et interpretabo 
earundum. 

XXV. S. 399. Zu lernen dy figurJichen musica muss man wissen 
diese nachgeschrieben dink ... S. 406 Figuren über prolatio, tempus etc. 

XXVI. S. 407. Ad facYendum contrapunctnm . . . bis S. 410. 
XXVII. S. 41 t. Reperi in una carta unum modum organizandi, 

qui est antiquus. Nota Tenor est duplex. 
XXVlU. S. 414. De diminutione, augmentatione, mixtione, oppo

sitione • . . bis S. 416 mit Beispielen. 
Hiermit schliesst der Kodex, da, wie es scheint, nachfolgende 

Blätter ausgerissen sind. Vorstehende Beschreibung ist nacli den 
Aufzeichnungen des BibJiothekars Herrn Assessor G. Jacob und unter 
Verglcichung des Originals ausgeführt. Ich bin genei~t das kost
bare Manuscript für Excerpte, Notizen und VorJesehefte eIDes Magister 
phi~osophiae zu halten, da, mit Ausnahme der Flores Illusiccle. die 
zn jener Zeit eine Art Lehrbuch gewesen !.lind. die angeführten 
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Traktate nach und nach bald in gedrängterer, bald in grösserer 
SobI:il~ _ und ohne inneren Zusammenhang aufeinander folgen, und 
v~. j klJicher Hand verschiedene Randglosl!en aufweisen, die von dem 
E~ zeugen, mit dem der Lehrer seinen Schülern Erläuterungen 
und neues Material bieten wollte. Das meiste Interesse verdienen 
jedenfalls tHe Flores musicae und die Nummern XI und XVIII. 

Pr. X. Haberl. 

Johann Gottfrled Walther 
hat ein umfangteiches theoretisches Werk im Manuscripte hinter
lassen, welches bisher ganz unbekannt war und in der Bibliothek 
des Grafen von Voss gelegen hnt, die, Dank der Bauwuth in Berlin, 
neulich versteigert wurde, da das Haus in die' Hände einer Bau
geseUschaft übergegangen ist. Der jetzige Besitzer, Herr Antiqual' 
Eman. Mai in Berbn, gestattete mir' freundlichst eine Beschreibung 
dieses Werkes zu veröffentlichen. ' 

Der 136 Blätter umfassende grosse Quartband, von Walther selbst 
sauber und sorgfältig geschrieben, trägt keinen Titel und beginnt 
mit einer Dedikation, überschrieben: "Dem Durchlauchtigsten Fürsten I 
und Herrn I Herrn Johann Ernsten IlJertzogen zu Sacnsen, Jülich, 
eleve und I Berg etc. widmet ... in Unterthäll.igkeit dieses I Büchlein 
der I Autor". I Dieselbe ist unterzeichnet: "Weimar d. 13. Martij I 
t108." I rechts davon: "unterthänigster Diener I Joh. Gottfr. Walther". 
Darauf ein wei-:ses ß1att, dann 

Enter Abhandlung I Caput J. I Was tlie Music sey, und wie die-
selbe I abgetheilet weide. I 

Ca p. u t 2. I Vom Gesaoge und dessen Abtheilullg· I . 
S 5 handelt a) vom Cantus naturaliter durus (Unterscheidungs-
. zeichen die grosse Terz), 

b) vom Cantus naturaliter moUie (Unterscheidungs
zeichen die kleine Terz). 

Cantus artificialiter durus und mollis sind die Tonreihen, welche 
mit den beiden obigen durch Anwendung von # oder P übereingestimmt 
werden. . 

Ca pUl 3. Von denen Noten und ihrer Geltung. (Notae planae = 
8chwarze Choralnoten; Not:le figurate = weisse Noten. Werden von 
der Maxima bis zur Subsubsemifusa oder 4geschwänzten heute 
64 thei) genannt. aufgezählt. Die ganze Note helsst auch die "Runde" 
und die kleineren tragen unsere heutige Bezeichnung: die Halbe, 
die Viertel etc.) . 

Ca pu t 4. Von denen Pausen und deren Geltung (alte Benennung). 
Caput 5. Vom Takte (f f f ~ 1!2 f t • * Y 1\ U)· 
Caput 6. Von denen Punkten. (Moderne Erklärung.) 
Caput 7. Von 'denen Ligaturen. (Werden "heutigen Tages" 

durch emen Bindebogen aus~edrückt und nicht mehr in der alten 
Weise, dass man die Notenköpfe in eine Figur zusammenzieht. 

Ca p 11 t 8. Von denen übrigen Charact('ribus. (N otensystem. 
Repetitionszeichen. Signa Fugarum. Kustos. Schleiffer und andere 
Verzierungen. Unbekannter davon sind folgende: 

jJlJ~: Sir t ~g r-t=~tt=~81 
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Adleug: 

~ S Ir ~tfi#tf Ht r QitufFn 
Diesem schliesst sich ein alphabetit1cbgeordnetes Verzeichnis.q 

der musikalischen li'achausdrücke, musikaliscoen Instrumente etc. an., 

Andere Abhandlung. 
Ca pu t t. Von denen Clavibu8. (Namen der Musiknoten und 

der Schlüssel.) 
Ca p u t 2. Von unters(',hiedlicher Stellung der Music Schlüssel. 
Caput 3. Vom Ursprunge und Zunehmung dererClavium. (Be

ginnt von den Griechen und geht herab zur heutißen Zeit.) 
C ä p.U t 4. Von denen Diatonischen, Chromatischen und Enhar

monischen Clavibus. (Das diatonische Geschlecht ist noch in der 
alten Auffassung dargestellt, nämlich in Vermeidung jedes #. und ~, 
das chromatische lässt jedes # und p zu und das enharmonische noch 
das ~ und 1+.) . 

Ca p u t 5. Vom rechten Gebrauch und Eigenschafft des _ und ~. 
Hier sind folgende zwei § von besonderem Interesse: 

S 8 ... Ob aber auch 'dieses Zeichen q gleiche Eigenschaften in 
denen scharffen durch # angezeigten clavibus nabe; neml. dass es alle
zeit umb ein SemitoDlum erhöhen, und einen diatonischen Clavem 
machen müsse; das ist eben die Braut, umb welche man itzo tantzet 

t 9. Dieses zu er örtern, ist für nehml. zu wissen, dass das I 
Signum cancellatum eben so wohl ein chromatisches Zeichen sey, als 
das p, und nur in so weit von diesen unterschieden, dass eil blo88 
denen scharfl'en, gleich wie das P denen weichen chromatischen eln
vibus zu gei~net. Diese gestehen alle Musici." 

Weiterhm (S~ 15. 16.) sllgt er, dass jetzt .,80wohl etliche Teutsche, 
als sonderlich Italiänische Künstler" das q sowohl zum Erhöhen nach 
einem p, als zum Erniedrigen nach einem j anwenden; dies wollen 
aber .. Viele gar nicht eingeben", da sie naCh alter Sitte· meinen, .. es 
(nämlich das 10 müsse allezeit vmb ein Semitonium erhöhen". 

Anderer Thell • 
•• sleae P08tleae I Pan geDeralls. 

S I. "Musica poetica oder die musicalische Composition ist 
eine' mathematische Wissenschaft, \'ermöge welcher man eine Lieb
liche und reine Zusammenstiinmung der Sonorum aufsetzet und zu 
Papier bringet, dass solche nachmals kan gesungen oder gespielt 

. werden" etc., und weiterhin .. po e ti c a wird sie genannt, weir ein 
Componist nicht allein die Prosodie sowohl als ein Poet \'erfltehen 
IDUSS, damit er nicht wieder die quantität der flylben \'crstosse; 80ll

dem auch weil er ebenfalls etwas dichtet. neml. eine Me Iod e y, von 
welcher er auch genennet wird Me I 0 po eta oller M el 0 p 0 eUR". 

Hierauf folgt die Berechnung der Intenalle. 
Caput I. Von denen musicalischen lntervallen. 
Ca p u t 11 .. Von denen beyden Semitoniis. 
Ca pu t 111. Von den beyden ganzen Tönen (von der Tertia ete. 

bis Caput IX). 
Bei deI' Qua r t macht er folgende Unterschiede: 
Quarta perfeeta: c - f, d - g, e - a. 

.. Imperfecta: cis - f. d - ge8, dee - ~ etc. . 
" 8uperftua (tritonis): c-6s, d-gis, e-ais , f-h ete. 
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Ca pu t X. Von denen I'ebräuchlichen und ungebräuchlichen Inter
vallen. (Ungebräuchlicb smd Secunda 8uperflua, Quarta abundana, 
Quinta abunilans, Sexta superßua. Septima minor et major.) 

C aJ> u t X I. Von denen Con8onantien. " 
Consonantiae perfectae: Octava perfectione. 

(~uinta " 
quarta .. 

COllsonalltiae imperfectae: Tertia minor et major. 
Sexta " " " o a p u t X 11. Von denen Dissonantien. 

o a p u t X I 11. Von der Triade Ilarmomca. (Dur- u. Molldreiklang.) 
1) Trias harmonica naturalis et perfectll (Durdreiklang). 
2)., " mol1is "Imperlecta (Molldl'eiklang). 

o a'p u t XIV. Von denen Stimmen. und sonderlich denen ]>rin
cipal- Stimmeu. (Die "l.lrincipal- oder Hauptstimmen" müssen zuerst 
gesetzt 'werden, miigen e8 nnn Vokal- oder Instrumentlllfltimmen sein, 
die "Complement - Stimmcn" werden zuletzt gesetzt. Sind aber in 
einem Musikstücke "Vokal- und Instl'umental- Stimmen" (nämlich 
Principalstimmen) zugleich zu setzen, so werden erstlich die Vokal
und nachgebend die Instrumental-Stimmen gesetzt. Hierauf folgen viele 
Beispiele, wie die Intervalle im vierstimmigen Satze zu gebrauchen sind.) 

.uslca poetlca I Pan speelaUs. I 
Ca p u t I. Vom Gebrauch und ll'olge der Cousonautia in genel'e. 
Ca p ut 11-V wird der Gebrauch der Consonantia und Dissonantill 

im mehrstimmigen Satz*, erläutert und mit zahlreichen Beispielen belegt. 
Caput VI. Von dem Texte. 
Caput V 11. Von denen Modis musicifl in genere. (l'~r s .... lh 

lIach der alten Lehre 12 Modi nur. 6 Iluthentici und 6 plagale und 
benennt flie mit den bekllllnten griechischen Namen: Jonicus (O-c), 
Hyp~jonicus (ll' - f mit ~), Dorius (D - tl). 'Uypodorius(U -gmit?) etl'. 

Caput VIII. Ohne Ueberschrift. Hier wertlen die Mooi in allen 
mögli('hen Tran~positionen tlarge~tellt unll gelangt el' dabei zur Vor. 
zeichnung bill zu 6 # und 6 p. Zu jeder Tonart fügt er dann mehrere 
BE'is~iele bei. um die .. C III U!4 U I a fi n al i s" zu zeigen. 

C 8 P u t IX. Von tler Trall!O(losition tler Modi, de Reduetione, 
de RepercuAsione. 

Ca»ut X. De ~"ugil!. (~'uge und Canon. mit vielf'n Beispielen.) 
Das W erk Rchlie~st mit der Abhandlung: "Von denen doppelten Con

trapuncten", welche mebrentheilfl 8US mehrstimmigen Beispielen besteht. 
Bei der Klarheit und Ausführlichkeit der ganzen Abhandlung 

wäre es ein uroflser Gewinn für die Kenntniss (Jer damaligen Zeit, 
wenn das 'V c~ durch den Druck bekannt gemacht würde. Obgleich 
wir keinen Mangel an älteren Theorien haben, so wüsste ich obiger 
keine gleich zu IItellen, die 110 Ilusfiihrlif'h und verständig die damahge 
MURikfheorie behandelte. Rob. Bitner. 

Ettheilung. * Herr Lud w i g B r k seDdete BIIJ'I1I 0 tt 0 K ade liber die Melodie: .. Dies aiod 
die he11igen seheD jlepot" folgende Berichtigung UDd Nachtriige IU, die wir mit Rr
laubDil!a dea Herrn Venuaera der Oeft'entlichkeit übergeben. 

Ihre Melodie auf 8. 120 (IV. Jahrgang der MODatshefte) acheint mir durch die 
NachlJialigkeit dea Drucken mehr all gewölmlieh eDtstellt zu seiD. Zugleioh seheint 
aie mir als eine Abart der Melodie. die IU den LesarteD YOD 1627 und IM!8 Dicht 
ganl ,t.immeD will, zu gelten. Vielleicht seheint auch du FehleD des Schillssei. (nebit 
Wechsel d88l8lbeD) - beim Abbruch der Zeilen (die in Ihrer Leaart nieht niher be-
zeichuet ist) IDr BntselluDg beigetragen IU haben. Je"enr~18 ist der Text Dioht richtig 
geatellt - was iD Druoken der 20er Jahre des 16. Jahrh. of, genug vorkommt. 



168 MittheilUDg. 

loh Iuum Ihnen di ... MeL aohon vom J. 1527 mittheileD. Naoh dem BnebiriclioD 
- pll'llckt IU Ntlnnberg durch Hans Hergot. 1627. 8. - (Wactern. BtöL S. 99) 
lautet dieeelbe alao: 

.,PIlr du alle1. lingt der Chor die sehen gepot, wie hernaoh volgt". 

61~ = PdJ I JoJ 14J~±il~I- ~I J iJ I J:m 
Dias sind die hei- Ji - pD se- hen Ge - pot, die una gab u-eer 

(Ie - hen Gpot) h 

~ JA. I = I - EIE J I~I Er I =] = I J J I 
"- . 

Her • re Gett" durch MOIeD Bei-nen Diener treu., hoeh auf dem 

~ =IJJI .. li~~ji(~ 
Berg Si - Da - i. )' -ri - e • lei· Il0l1. 

Im Bary&onachlf1aae1. 1 Okt. tiefer - f- Takt, hier gekiirst. Bteht auf BI. CI a. -
Text von den Noten abstehend. - Mit Ligaturen. 

GaDl ebeDlo die MeL BL 6b. "Handtbtlchlein geyatlioher geeeOC. (Nämh.) 
1518 (I. Wackern. BibI. 1(4). .,PIlr du Halleluia singt der Chor die seheD Gepot, 
wie folgt, oder ein Ptalm" (als Ueberaohrift). . 

Due .diese Me1. in Mittel- und Norddeuteohland .. wen ig Eingang gefunden habe", 
mliohte ioh nioht gans lUgeben. - Im König'schan Bann. Liederaohatl 1788 - steht 
sie sogar voran uter der 8. MeL (8. du. B. 124). Ich dnde di_ MeL weit t
ala die frUhere (aua der mixolyd. Tonart). - Die dor. Mel. kommt vor bei Erythruaa. 
1608. (Nr. 62 als t. Me1.) - Im Struab. GB. 1560. (n, 169.) - Im Btruab. GB. 
1586. S. 222. (Paalmen, md geyatliche Lieder, auch Lobgea/iDge. Struab. 1686. 12.) 

Im Anhang BUr PfibI. KircheDordDung. (Kirchengeaanng Teutsch md .Lat.eiDiIeII. 
1570. foL BI. 84&. (I. Wactern .. Bibliogr. S. 366.) 

Fcrner (Dorische Me1.) in: :Enchiridion. Der kleine Katechiamaa. (Niimb. 
1569.) BI. FVIIb. (I. Wactern. Bibl 359.) 

In WolJr Köpphl'a Paabnen 1580. BI. 28& eise: 1530. 

~ ;;;;=;;E.;! I .. GO I '=L..a ~ I -c- iAJ =4d 
DiOl sind die heil- pD le - hen G ot, die UDI gab un - BOr 

~J • Jtg?=t~ r r Er ~ = I = JgFI 
Her - re Gott, durch Mo- leu, 8el - nen Dle - ner treu hoch af dem 

~ =.t:Jl= i I I =:ib3t#l 
Berg Bi - na~f. ~-~ - e - i;I . 800. 

Ueberaohrift: "Die X. Gebot." - Im Tenorschltlssel. 
Winterteid, 11, S. VI. Mel. zuerst in "an der tbeyl Strasaburger Kireheng8l8ng" TOD 

1516. (Diese Lesart lteht mir nicht zur HaDd.) (!AIso Nachtrag IU I, 109.) 
Dieselbe Mel. B. 160 in: Psalmen vnd geystliche Gesang, ... (Zirich) 1570. 

kJ. 8. (8. Waokem. BibL S. 364.) 
:Ebenso: Mieh Praetorius, Musae BioD. VII. 1609. Nr. 9. 
In: Joh. Crtlger's Praxis pie&. mel 1664. B. 611. Nr. 826. 
Ich könnte noch eine gaue Reibe von QuelleD aus dem 16., 17. uud 18. Jahrb. 

anflhran, um Ihnen die Beliebtheit der Mol. zu dokumentiren. Z. B.: 
J. G. Ch. Btört, Barpfen- und Psalter- Spiel. Btuttg. 1721. Auch als lah JIeL 

(Nr. 40.) YOraDgDltellt (als 2. steht die mixolyd. Mel). In lIter Ausg. 1710 die
selben 2 Melodien. (Nr. 40.) 

G. Pb. Te1eman, Fast allgemeines Evangelisch. Musicalilllhes Liedor· Huoh. Raa
barg, 1780. 8. 14. Di_lben Melodien (dorisch und mixolydisch). 

J. D. Müller, Hessen-Hanawsches Choral-Buob. Frankf. a. M. 176'. Nr. 49 
(Doriaoh,) (N ur diese Mel.; die mixolydische fehlt gaBl ud gar.) 

Verantwortlicher Redakteur Hobert Eitner, BerliD, SchliDebergcrstras8c 25. 
DnIck von 0 tt ° H e 8 da I 18 Halle. 
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DIe ilrchentonarten 

No. 9. 

In Ihrem Verhlltnlsse zu den griechischen Tonleitern, 
nebst ihrer gesch.ichtJiche~ ~;ntwickelung bis zum Uebergange in die 

modernen Tonleitern. 
Dargestellt 

'VOll 

Rob. Eiber. 

I. 
Wir besitzen vom achten Jahrhunderte ab so zahlre:iche und 

nmfassende Schriften über die Kirchentonarten, dass man .dauben 
soUte, der Stoft' wäre nach allen Seiten hin 80 er8chöpfend behan
delt, dass sich gar nichts Neue8 mehr darüber 8agen lies8e. Dem 
ist auch vollkommen so, wenn wir da8 Theoretische desselben in's 
Auge fas8en; wollen wir aber über den Entwickelungs - und Bildungs
gang der Kirchentonarten etwa8 wissen, so finden wir mei8tens nur 
kurze N olizen, die sich wie erblich von einem Buche zum anderen 
fortpßanzen, über die wir aber 80 vollk~mmen im Unklaren sind, dass 
man die weitgehendsten Quellenstudien machen muss, um den tra
ditionellen Angaben einen geschichtlichen \Verth zu verleihen. 

Eine von diesen Ueberlieferungen ist dje Annahme, dass die 
Kirchentonarten nus den griechischen Tonarten entsanden sind. Mittel
alterliche Schriftsteller 8agen sogar, dass sie ganz die8elben Tonarten 
wie die Gril'cben haben. - Durch die vor einigen zwanzig Jahren 
angestellten Forschungen des Herrn Prof. ],'riedrich Bellermann, 
welche er in dem \Verke: ,.Die To.nleitern und Musiknoten der 
Hriechen" tBerlin, 1847. Alb. Förster, 40) niedergell'gt hllt, silld "i.· 

lIoaabb. r. lIulll,o",lo. labre. '. Kr. 1/. lU 
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überhaupt erst zur richtigen Erkeontniss der ursprünglichen griechischen 
Oktavgnttungen gelangt. Die bis dahin allgemein bekannten und in 

. modernen Werken verzeichneten waren die in der bypolydischen 
Skala dargestellten Oktavgattungen und lauteten: - -I. c - d - e· - f - I( - n - h - c, - -2. d - e - f - g - a - h· - c - tJ, -- --3.e- f-g-a-h-c-d-e, -- -4. f - g - a - h - c - d - e - f, _. -

5. g - a -- h - e - d - e - f - g, 

6. a - h - 'C - d - e~ -_ g - a, 

7. h--=-C - d - e-=l - g - a - h. 
Dieselben geben aber nicht einmal die richtige Ordnung wieder, wie 
sie die hypolydische Skala erheischt (siehe die Notentafel). 

Die in die hypolydische Skala transponirten Oktavgattungen ge
statten ·zwar theoretisch dieselben Berechnungen wie die .ursprüng
lichen, und sind vi e JI e ich t auch von. den späteren griechischen 
SchriftsteUern in dieser Form dazu benutzt worden, doch sie zur 
Grundlage für die musikalische Komposition zu machen, erscheinen 
sie fast undenkbar. Nun stimmt aber gerade die iussere Form der 
Kirchentonarten 80 voJlkommen mit den transponirten griechischen 
Oktavgattungen überein, dass man sie, mit Ausnahme der Ordnung, 
für genau dieselben Tonarten erklären- muss. 

Die musikalischen Zustände der letzten und ersten Jahrhunderte 
vor und nach Christus sind für u,?s· in ein vollkommenes Dunkel 
gehüllt. So sehr sich die Römer beeiferten, griechische Kunst -und 
Wissenllchaft zu erhalten und zu fördern, so waren sie selbst ein zu 
unmusikalisches Volk, um auch hier 'selbstschafl'end einzugreifen. 
Die griechische Musi!sausübung hatte ihren Kulminationspunkt schon 
lange vorher erreicht und ging ihrem Ableben entgegen, währfmd 
sich langsam in Ge~einschalt mit de~ Christeothllme eine neue 
KU;Jstrichtung entwickelte. 

Sowie das heitere Götterleben der Griechen und Römer nach . 
I1tHl nach einer ernsten Anschauung ·des Christenthums wich, ebenso 
driingte sicb der ernste und spezifisch religiöse Charakter der christ
lichen Musik, sobald das Christentbum als -maassgebender Kultus 
aurtreten konnte, in drn Vordergrund und wurde bestimm~nd tör die 
musikalische Kunstllusiilmng der damaligen Z~it big zum Ende des 
16 .• J ahrhundcrts. Die -ersten christlichen -Kirchenlehrer und Kirchen
viiter, welche ganz 'besonders ihr Augenmerk auf die Ausbildung d« 
Musik gerichtet hB.ten, konnten nicht, wie in den -religiösen _Ap_ 
schauungen, auch .in der Musik nelle Theorien aufstellen, sonden. 
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mussten das vorhandene Material benutzen, welches eben nur in der 
griechischen Tonlehre bestan~. Wir seh~n daher auch in den ältesten 
uns aufbewahrten Musiktheorien der christlichen Zeitrechnung nichts 
anderes, als e,ine Neubelebung des griechischen Systems, welches 
sich aber unter der Hand , von Jahrhundert zu Jahrhundert so neu 
gestaltete, dass sich .endlich etwas wirklich Anderes und von der grie
chischen Theorie wesentlich Verscbiedenes entfaltete •. 

Wir wollen nun an der Hand der griechischen Musiktheorie I!elbl!t 
untersuchen. wie die christlichen Musikreformatoren nach und nach 
zur ~"eststelJung der s9genannten Kirchentonn.rten gelangt sind. 

Die Griechen hatten 12, ·später 15 zweioktavigeMollskalen, welche 
unseren abwärtsgehenden Molltonleitern mit kleiner Septime und Sext 
vollkommen gleich waren. (Ich stütze mich hierbei auf das oben er
wähnte Werk von Friedrich Bellermann, welches noch heute 
die höchste Autorität geniesst.) Sie begannen mit Fmoll mit 4 ~ und 
traDsponirten dieselbe um kleine Halbtöne und kleine Sekunden auf
wirtasteigend bis z.um kleinen g, also bis GmoU. Die Reihenfolge 
war daher folgende: .. 
Hypodorisch == Fmoll,. Dorisch == Bmoll, Hype~orisch == esmoll, 
Hypojoniseh ~ FislnO~, Jonisch =. Hmoll, Hyperjoniscb = emoll, 
Hypophrygisch = G~oll~ Phrygisch = cmoll, Hyperphryg.i8ch == t'moll, 
Hypoaeolisch == Gismoll, Aeolisch = eismoll, Hyperaeolisch = ßsmoll, 
Hypolydisch == Amoll; Lydisch == dmoll, Hyperlydisch == gmoll • 

. Von diesen 15 To~leitern gebrauchten sie aber in ·der Praxis nur 
sieben, und zwar 

Hypodorisch (Fm.), 
. Hypophrygisch (Gm.), 
Hypolydisch (Am.), 
Dorisch (BOI.), 
Phrygisch (Cm.) , 
Lydisch (Dm.) • 
lIyperdorisch oder Mixolydis·ch (Esm.). 

Sie benutzten aber· von den zwei Oktaven jeder Tonleiter nur die 
Oktave von f bis f, weil ihnen dieser Umfang, welcher bei der frü
heren Stimmung ungefähr von cis bis cis gewesen sein mag, zu ihren 
Ge8ängen nm p~send8ten und wohlklingendsten schien. Diese aus 
jeder Tonleiter hel·ausgeschnittene Oktave wardie sogenannte Oktav
ga t tun g, welche sich. in jeder der ~.ieben Tonleitern durch die ver
f!lchieclene Lage der kleinen Sckunden streng von einander unterschied. 

Auf der beiliegenden Notentnfel (Seite 173) sincl unter 1) die grie
chischen sieben Oktllvgnttungen verzeichnet. 

Nun lassen sich aber die sieben Oktavgattungen mit dem Erken
.-lungszeichen der v.erRchiedclwn Hlllhtc;ne Ruch in einer Tonleiter 
cJnfetellen, wenn mlln niimlich lIuf dem 2. Tone irgend eiDer der 

19* 
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griechischen Skalen beginnt und jede folgende Oktavgattung mit dem 
nächstfolgenden höheren Tone derselben Skala einsetzt. Hierdurch 
h'at aber ein umgekehrtes Verhältniss in Höhe und Tiefe ein, denn 
was vorher die tiefere Skala war. wird jetzt die höhere, 80 dass die 
Hyperdorische oder Mixolydische Oktavgattung jetzt die tiefste und 
tlie Hypodorische die höchste wird. (Siehe die Notentafel 2.) 

In der Praxis können die Griechen von den letzteren Oktav
gattungen , die auf verschiedenen Töncn begannen und daher einen 
Umfang von fast 2 Oktaven umfassten, nie Gebrauch gemacht haben, 
da sie sonst den eigentlichen Zweck ihrer Oktavgattungen aus dem 
Auge Hessen und daher sogleich ihre zweioktavigen Skalen gebrau
chen konnten; sie wollten eben der beqnemeren Lage halber für die 
menschliche Stimme nur ein beschränktes Maass von Tönen zulusen. 
Ob die ältesten griechischen Theoretiker überhaupt eine Uebertragung 
der Oktavgattungen auf ein e Skala angeordnet haben, wage ich 
weder zu bestreiten noch zu behaupten, da ihre Abhandlungen ohne 
Musikbeispiele sind und die Erklärung der Oktavgattungen in den 
alten Theorien eine wie die andere lautet. Da nun die Erklärong 
der 7 Oktavgattungen in ihrem Wortlaute ganz genau auf die 7 Skalen 
oder auf ein e Skala passt, so wird es stets schwierig sein, obige 
Frage zu erledigen. 

Die Griechen bezeichneten nämlich die Tonfolge ihrer Skalen 
immer mit denselben Namen, wie wir z. B. 1. Stufe, 2. Stufe, 3. Stufe 
u. s. w. sagen. Die erste Stufe jeder Tonleiter (der zweioktavigen) 
nannten sie" Proslambanomenos" und die höchste "N ete Hyperbolaeon". 
Ich gebe als Beispiel die hypolydische Skala, da sie ganz besondel'll 
zur Uebertragung der Oktavgnttungen in späterer Zeit benutzt wurde: 

BnatoD, IolIlOD. DlueapaenOD. BfpeIbolleoa. 
~~. 

Iii -"- -- --- --"c .a !., 
!~ ~m~f! :I': .: 
i!:.1J!Il i i l.i.e~;!E~ 
~IJ:I ~~ip:~:Il ~~~ ~~I!::;i; 

~-=~;:'"5FJd~i:-=Er r- &:J J -~jj J J JJ 
Diesc Namen bezeichnung übertrage man nUll auf jede der anderen 
sechs Skalen und vergleiche damit die folgende Erklärung der Oktav
gattungen • sowohl an den sieben Tonleitern, als an der einen, der 
hypolydischen : 

Die Mixolydische beginnt ihre Oktavgattung von Hypate 
hypaton und geht bis zur Paramese; 

die Lydische von Parypnte hypntoD bis Trite diezeugmenoD; 
die Ph ry g i sch e von l.ichnnos hypaton bis Parl\nete diezeug

meDODj 



1) Ursprüngliche griechische 2) Uebertragung ins Hypo- 3) Kirchentonarten des Mittelalters, 
OktavgaUungen, lydische (A-moll), 

- ~ 'l" .... p~ ~ - .... 
Bypodorieohe ~ ~ '! 1 t I I I I~ ~ HQ4k:: 

Skala (F-moll): . --
~~.~ . ~ __ ,. .. .4L~; ! fq ~ 1'[% .. . z r I _ IP__ _ 

8b1a (.A-moll): ~ Phrygisoh _ 10llU8 lU. _ lIuthentus douterus, 

Doriacbe Skala 
(D-moll) : -

.4L 
.. .4L ~ -- ".-.. .4L ~ 

_--A-:.--r-:--

Dorißcb - tonul 1. - autbcntus protus. 

. » "f!. .... - -;- <=" .-.. .4L --.. .4L 

PT-~!~l~~la 9; E~ :! fltL~~ ' IPS' 2 - = -- I - .4L 

Lydiacbe Skala 
(D-moll) : 

- .. ~ .,-.4L 

------,.-
-.. 

Hypomixolydi8uh - tonul nn. - plagis tetrardi, 

Hypolydiaoh - tonus VI. - plagia tritt -. 11 ~ .. 
- 11 • 

~--"=-r-

Hyperdorieohe -~ ~ .• _~.~ .. ~.4L p~ .4L B)'pllphrYlli,en - IOIlUS H '. - plll!!i. deuteri . 
od QI • ....-r-Y' i ~~~--- ,I-.~ -------er J ' Y -,. . ... -- ~- i ' ~- - - - . 

Mixolydisohe - ----=' -------==.. E-~t=1I !:---" 
Skala (Es-moll): ~ . -- '=-'-

Hypodorisch - tonus 11. - plagis proti. 

:--=======~~.~:~==t= I ___ ......-=II-~ = . ! ..... ~ r" -------- --~II--·----r------
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die Dorische von Hypate meson bis Nete diezeugmenoo; 
die H y pol y dis c he von Parypate meson bis Trite hyperbolaeon ; 
die Hypophrygieche von Lichanos meson bis Paranete 

hyperbolaeon; . 
die H y po d 0 ri S'C he von Mese bis Nete hyperbolaeon. 

Ausser dies~r Nameosbezeichnung war die J~age des jedesmaligen 
Halbtones noch näher bezeichnet. 

Mlln ersieht daraus t dass ohne Notenbeispiel sich die Erklä.
ru np: der Oktav~attungen ebensogut auf ein e Tonleiter übertragen 
lässt, als auf alle sie ben. Die Rrkenutnis~ des Letzteren scheint 
überhaupt im Laufe der Zeiten verloren gegangen zu sein, und erst 
einem Friedrich Bellermann war cs vorbehnlten taus Boe th i us' 
"de ,nusica" die ursprüngliche Darstellung der griechischen Oktav
gattungen wieder aufgefunden zu haben. 

Noch ist zu erwähnent d~s die Griechen bei allen Bestimmungen 
VOll Tonfolgen stets vom höchsten Tone begannen uml nicht, wie es 
bei un~ Gebrauch ist, vom tiefsten Tone anfingen, daher auch die 
umgekehrte Aurzählung der Oktavgattungeo von der höheren Tonart 
zur tieferen; überträgt man die Oktavgattungen aher auf ei 0 e ,Ton
leiter t so dreht sich das Verhältnis8 um und man 8chreitet vom tie
feren zum höheren Tone vorwärts. 

Schon vorher sngle ich, dass die Uebertragung derOktavgattungen 
auf ein e Skala wegon des grösseren Tonumfanges von den griechi
schen Sängel"lJ nicht ausgegangen seiokann, sondero vielleicht eine 
spätere ~~rfindung der Theoretiker war; doch nicht nur det Too
umfang t sondern ein noch weit wichtigeres Moment lässt uos die 
Tonartenreihe in der 2. KolulDne (siehe Notentafel) als eine rein theo
retische Annlll~me erscheinen. Die 1. Kolumne der Notentarel lässt 
keint'n Grundton, lIuf dem sich die Tonleiter aufbautt erkennent son
dern aus der Luge der Halbtöne muss· sich der Grundton ergeben, 
und da die Griechen eine Skala wie die andere' bildeten, so befinden 
sich die kleinell Sekunden jeder Tonleiter stets. von der' 2. zur 3. und 
von der 5. zur 6. Sture. Bei der ersten Tonreihe (Hypodorisch) ist 
also f der Grundton. ,bei (ler zweiten Tonreihe (Hypophrygisch) ist 
g Grundton, bei der rolgenden a, dann b, c, d und es. Auf diesen 
Tönen musste also nach allgemein musikalischen Begrift'ent die auch im 
Alterthume ihre unsichtbare Kraft ausübten, jeder Gesang beginnen und 
enden. Vergleichen wir nun hiermit die ~ktavgattungen. der2. Kolut;llne 
der Notentafel, so treten uns scheinbar eine andere Reihe von Grund
tönen entgegen und mit ihnen auch andere Tonfolgen t so dass wir 
es nicht mehr mit der Transposition ein e r Tonleiter zu thun haben, 
sondern scheinbar mit 8 i e ben verschiedenen. Suchen wir pUD aber 
die Grundtöne auf, die sich in der 1. Notenkolumne ergeben haben, 
und übertragen die sich ergebenden Verhältnis8e auf die 2. Kolumnet 
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80 ergiebt sich stets der Ton A als Grundton. Die Uebertragung 
der Oktavgattungen aul e i·n e Tonleiter, in der Praxis eingeführt, 
hätte die Musik daher ihrer Grundtöne beraubt und 8~tt dessen nur 
einen einzigen gelassen. 

Betrachten wir nun die Kirchentonarten des Mittelalters 
(Kolumne 3 der Notentafel) , .. so finden wir genau dieselben Ton
folgen der 2. Kolumne wieder, nämlich die griechi~chen Oktavgnt
tungen auf die Amol)tonleiter, die Hypolydische ,übertragen. Auch 
die griechischen Namen finden wir wieder, ,doch in umgekehrter 
Reihenfolge, denn die griechisch - mixolydische ist die ;Obenanstehendo 
Oktavgattung geworden und hat die Tonverhältnisse der hypophry
gischen, .während die griechisoh - hypodorisch~ zur tiefsten geworden 
ist. Das Mittelalter hat also die Namen der zweioktavigell griechi
schen Tonleitern vom tiefsten bis zum höchsten Grundtone (von 
FmoU bis esmoll) auf die Oktavgattungen Übertragen. und dadurch 
die zweioktavigen Tonleitern. mit den Oktavgattungen verwechselt; 
ferner hat cs den zufälligen Anfangstöllcn von vier Oktavgattungen, 
nämlich denen auf d, c, r, g, den Cltarakter von ,Grundtöncn bei
gelegt und dadurch thatsächlich ein neues System gegründet; dcnn 
die Griechen kannten nur ein e Normaltonleiter, während das Mittel
alter durch die Verwechselung von Tonleiter und Oktavgattung sich 
vier verlSchiedcuc Tonleitern schuf. 

,'j!'orschen wh' nun no.ch der Ursache, wclche dieser Erscheinung 
zu Grunde liegt, so führen uns alle geschichtlichen Nachrichten auf 
das Bestreben der ältesten christlichen Lehrer hin, ihr musikalisches 
System \!on jedem weltlichen l!'litterwerke zu reinigen, und hierzu 
rechneten sie hauptsächlich aUe chromatischen Verändcrungen, die 
wir heute durch # und p herstellen. Da ihnen nun die hypo lydische 
Skala der Griechen VOI' allen anderen geeignet erschien, die~e Be
dingung zu erfiillen, 80 nannten sie die Ton reihe dieser Skala das 
diatonische Geschlecht und gestatteten nur in dieser TonJ'cibc 
die Oktnvgattungen zu bilden. Daher die ölteren und strengen Ver
bote des Klerutl gegen die Einführung von ~ und #. da derselbe stets 
in dem U1auben war, durch "';i.nführung dieser Töne das ehro.wa
ti sc h e Ge s c h Je c b t def weltlicben Musik zu betreten. 

Im Verlaufe der geschichtlichen Darstellung der I{irchentonarten 
werden wir noch ölter Gelegenheit finden, das eben. Gesagte durch 
die eigenen Aussprüche der alten Theoretiker belegt zu sehen, und 
die Verfolgung lies Entwickelungsganges der Kirchentonarten wird 
UDB deu Beweis liefern. wie langsam aber stetig· diese Ideen sich ent
wickelt haben, bis endlich das neue System. geordnet und gelestigt, 
die höchsten KunstbahQen betreten und ersteigen konnte, 
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11. 
Wir wenden uns nun zur geschichtlichen Darstellung der Eot· 

wickelung der Kirchentonarten. }4' e ti 8 .schreibt in dem Artikel über 
Ambrosius (in seiner Biographie universelle): Arubrosius (MO-
37!J) nahm dlls System der 8 Töne aus (Ier gliechisch -christlichen 
Kirche, behielt die altgriechischen N ameD bei, und richtete damru.h 
die kirchlichen .Gesänge in Mailalld ein. (Tonus, Modu8, TOD 
heissen st.ets Tonart.) In einem Briefe an seine Schwester M ar
ce II i n e schreibt Am b r 0 si n s, dass er die Töne geregelt, und die 
Psalmen, Hymnen und Ue8änge in die MaiJiindische Kirche eingeführt 
habe. Augustin (354-~30), vOn Ambrosius 3~7 zu Mailand zum 
Christenthume bekehrt, später Bitcchor zu Hippo, schreibt ebenfalls 
in seinen OonfessIOne1l, dass Ambrosius die Gesänge der griechj. 
schen Kirche entlehnt habe. Alle diese Andeutungen führeD UDS 
nach Uriechcnland, Klein. Asien, Syrien. Dahin ulso, wo sich du 
Christenthum am ersten und schnellsteu verbreitet hat, haben wir die 
ersten Anränge unseres Kirchengesanges zu verlegen. 

In Uerbert's JfUBica 8acJ'a sind uns viele Namen von' orienta
lischen Ueistlichen aufbewahrt, welche an dem gros sen . Werke des 
christlichen Kirchengesanges gearbeitet hilben; doch die Nachrichten 
über die Tonarten sind so allgemein gehalten, dass sie keinen posi
tiven Anhaltepunkt gewähren. Die Nachrichten von späteren Schrift
stellern dagegen sind unsicher oder wiederholen das Bekannte. So 
zitirt Uerbert (Musica sacra t. 11,71) eine Stelle aus den Cetrtu
I'lt'to"u Mayde1JUrgienses, dass vor Carl d, Gr. nur Dorisch und 
Phrygisch im Gebrauche gewesen ist, dass aber Carl d. 61'., wie 
Aurelian Reomensis bezeugt, die Tonarten bis. auf 8 und 12, 
ähnlich den gricchischen, zu vermehren befahl. Alles dies führt uns 
zu keinem bestimmten Resultate, ond wir können nur durch Kom
bination, Vergleichung und auf geschichtliohe Tbatsachen gestützt 
u1lserem Ziele näher rücken. 

Die griechischen Schriftsteller nach Christus: 8 acchitl8 sen ior 
und Aristides um 130, Gaodentiu! und Nicomachus im 11. 
J abrhundert und A) y P i u s um 360 lebend, haben die musikalischen 
Lehrbücher der altgriechil!chen Schriftsteller, des Aristoxenu8, 
Euklides und anderer genau gekannt; denn nicht nur, dass ihre 
Lehrsätze mit denselben genau übereinstimmen, haben sie auch Ein
zelnes fast wörtlich abgeschrieben. Sie gewähren uns aber den Vor
theil vor den Aelteren, dass sie ihre Lehrsätze mit Beispielen begleiten, 
so das8 wir eigentlich erst durch sie ein deutliches Bild der griechi
schen Musiktheorie erhalten, Wenn man nun die Alten mit den 
Neueren vergleicht, 80 kMn man Alles dasjenige, was die neueren 
Schriftsteller wesentlicb verändert oder ganz neu aufstellen, mit gro8ser 
Oewillllbeit für neuere Ansichten halten, AU8 diesen von den Aelteren 
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abweichenden Meinungen k()nnen wir mit ziemlicher Bestimmtheit 
den allmäligen U ebergang von den griechischen Tonarten in die Kirchen
Tonarten verfolgen. Nur über Ein s lassen uns alle diese Männer 
im Dunkeln, nämlich über die praktische Ausführung der Oktav
gattungen. Die ~;rklärung derselben schreiben sie ohne jede weitere 
Erörterung entweder wörtlich oder mit nur geringer veränderter Wort
steUung aus den älteren griechischen Schriftstellcrn nb. Man kann 
daraus Dur schliessen, dass die Oktavgattungen so allgemein bekannt 
waren, dass sie jede nihere Erläuterung für überflüssig hielten, wie 
wir es zu unserem grossen Nachtheile über andere Materien so oft 
bei den mittelalterlichen Schriftstellern finden: 

Bacchius undGaudentius, im n. Jnhrhunderte lebend, geben 
uns in ihren Schriften manche Aufklärung. die uns dem Ziele näher 
führt. Obgleich uns die Geschichte nicht lIurbewnhrt hat, wo diese 
beiden Männer gelebt haben, so nähern sich eini~e ihrer Lehrpätze 
so der mittelalterlichen Musiklehre , dass man mit Bestimmtheit an
nehmen kann, dass sie sich in einem Lande Ilufhielten, wo der christ
liche Kirchengesang schon bestimmte Grundgesetze verbreitet hatte. , 

11. Jahrh. Ba c chi u s stellt (Meibom: Antiquae musicae auctores, 
Amsterd. t652, p. 7 und 8) ein unbewegliches System auf, welches, 
durch die griechische Notation bezeichnet, die lydische TonRrt (D moll) 
darstellt •. Diese Tonleiter benutzt er zu allen Beispielen, so dass sie 
bei ihm zur Normaltonle.iter wird. - p. 12. sagt er, es werden nur 
drei Moden gesungen: Der Dorische, PI"'ygiscke und Lydl8che. -
p. 14. spricht er von der Mutation durch die Moden, wie man z. ß. 
ans dem Lydischen in das Phrygische ausweichen kann. - p. 18. 
erklärt er die drei Arten der Quarte und die vier Arten der Quinte, 
welche durch die verschiedene I .. nge des Halbtones gebildet werden. 
Nur die letzteren Arten belegt er mit Beispielen und, auf seine Nor
maltonleiter angewendet, erhalten wir die Quinten: a- e, b - f, 
c - g, a - R. Die Quarten - Arten lassen sich hierzu selbllt ergänlen, 
nämlich: e-a, f-b, g-e. Die Lehre VOll den Oktavgattunp:en 
schreibt er aher ohne Erklärung aus den alten Schriftstellern ab; 
übertragen wir sie Ruf die lydische Tonleiter (0 moll), so erhalten wir: 

Mixolydisch e - 6, . 

Lydisch f - f, 
Phrygisch g - g, 
Dorisch Il - a. etc. 

Da Ba c chi U 8 dies aher nieht selbst angiebt, so kann man seiner 
Erklirung auch die auf der Notentafel Kolumne t oder 2 ange
gebenen Oktavgllttungen unterlegen. 

& •• dentJusgeht noch etwas weiter. Er schreibt (p. 19. im Mei
bom), die Oktave wird eingetheilt in Quart und Quint oder in Quint 
und QUart. 
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Mixolyd isch wird in die erste Art der Quart und die erste Art 
der Quint eingetheilt, und geht von Hypate hypaton bis Parameae; 
, Lydisch wird' in die zweite Art der Quart und die zweite Art 

der Quint eingetheilt, und geht von Parypate hypatoD bis.Trite die
zeugmenon; 

P h r y gis c h wird in die dritte Art der Quart und die dritte Art 
der Quint eingetheilt, und geht von Lichanos hypaton bis Paranete 
diezeugmenon. Von hier ab werden die übrigen Oktavgattungen : 
Dorisch, Hypolydisch , Hypophrygisch und Hypodorisch in die 1., 
2., 3. und 4, Art der Quint und ebenso der Quart eingetheilt. 

Hier tritt uns schon die neue Lehre der Kirchentonarten von 
de·r sogenannten arithmetischen und harmonischen Theilung ent
gegen, und es fehlen nur noch die Bezeichnungen authentisch und 
plagal und die damit verbllndene Umkehrung der Quarten- und 
Quinten - Arten. 

111. Jahrh. M a l' t i anus Ca pell a, ein Carthaginienser, lebte 
Ulll 475 oder nRch Anderen schon im 111. Jahrhunderte. Seine Ab
handlung: de MUllica ist lateinisch und nicht mehr griechisch. wie 
die vorhergehenden, abgefasst. Seite t7U (im Meibom, tom.I1.) ruhrt 
~r die 18 griechischen Intervallnamen mit den bei den Römern ge
l?räuchlichen Benennungen an. - Seite 187 sagt er: Das diatonische 
Geschlecht, we Ich es wir j etz t m ei s t ge b rau eh en, besteht in der 
Höhe aus Halbton, Ganzton, Ganzton und in der Tiefe nusderumgekehr
ten Tonfolge. Damit kann nur die lydische Oktavgattung gemeint sein: - -f gab c d e f, und da er Seite 183, 188 und an anderen Orten 
seine Erörterungen durch Beispiele nur an dieser Skala giebt, 80 

sehen wir· daraus, dass dieselbe noch damals die Normaltonleiter 
bildete. Den wichtigsten Aufschluss Riebt er aber Seite 186; hier 
erklärt er nämlich die ach t p~ rf e k te n und ab sol u t en Syst~me 
(also nicht mebr die sieben Oktavgattungen) und beginnt nicht von 
Hypate hyparon, wie die früheren Theoretiker, sondern vom tiefsten 
Tone, dem Pr08lamhanomenos, und steigt von da aus stufenweise bis 
zur Mes6 und der Nete hyperIJolaeon, oder wie er es lateinisch be
nennt. bis zur Media und Ulb,;"a ea:ceJJentium. 

Hiermit treten wir schon vollständig in das neue System der 
Kirchentonarten eiD, denn da MartiaDus Capella nicht mehr von der 
Hypute hypaton an die Oktavgattungen aufzählt, so kann er weder 
die ursprÜIIglicben, ,noch die übertragenen griechischen OktavgattungeD 
meinen. Er giebt zwar darüber, wie alle späteren Schriftsteller, keine 
Dähere Erklärung, doch genügt die AuMellung dieaes Lehrsatzes 
vollkommen, um UDS ZU überzeugen. dass· zu seiner Zeit, durch die 
veränderte Auffassung der griechischen Oktavgattungeny das System 
der Kirchentonarten bereils in der Entwickelung begriffen wv. 
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[Die alte oft erzählte Je'abel, dass Ambrosius "Töne und Oregor 
der Gr088e 8 Töne festgestellt haben 801len, sinkt dadurch auch in'8 
Reich der Mährehen.] 

V. Jahrh. Boetius, 470 zu Rom geboren und um 524 zu Pavia 
von 'fheodorich hingerichtet, hat ausser mehreren philosophischen 
Werken auch eine Theorie der griechischen Musik geschrieben. 
Dieses Buch wurde die Grundlag~ für die ganze mittelalterliche Musik
lehre und bildete bis weit in's 17. Jahrhundert hinein für jeden Musik
schriftsteller das .A und dns O. Trotz der Vorliebe, das Boetius'schc 
Buch aller Orten zu zitiren, beklagen sich die Schriftsteller sehr 
oft über die Schwierigkeit dasselbe zu verstehen, und so ist es 
weit mehr eine Fundgrube von Irrthümern geworden, nls dal1s es 
zur Aufklärung wesentlich beigetragen hat. Für unseren Zweck, den 
damaligen Stand der Tonleiter kennen zu lernen, sind nur: einige 
Stellen von Beiang. 

Er bezeichnet die diatonische Tonleiter mit den Buchstaben 
Aß CD' E}I' G H I K L AI N 0 P, und zwar ist Ader Proslambanomenos 
u. s. w.; diese Buchstaben wendet er bei allen Beispielen an. Die 
gebräuchlichen zweio){tavigen Tonleitern sind die jOicbcn oftgenannten 
von der Hypodorillchen bis zur Mixolydischen; später setzt 
er aber Doch eine achte hinzu, die Hypermixolydische. Die 
acht '.fonleitern sind durch die griechische Notation aufgezeichnet, 
und IItellen ,ll'moll, 010011, Amoll, B, c, d, eil und lmoll dar. Die 
Bedeutung der Oktavgattung ist hier ganz klar, wie sie auch Bell er
m a D n erklärt hat, aUl~einandergesetzt und mit Beispielen verdeutlicht, 
und es ist gerade hier unerklärlich, wie man ßoetius so lange miss-
verstehen konnte. . 

Zwei Angaben aber, Seitel~ und 1467 (in der Ausgabe: Basel, 
1570), sind. für uns von der grössten' Wichtigkeit, da, wenn sie von 
Boetius selbst herrührten, sie die ersten thatsächlichen Nachrichten 
über die späteren Kirchentonarten wären. Bis jetzt 1st allgemein die 
F~htheit der bei den Stellen bezweifelt worden, und schon .Meibom 
spricht 1652 in der Vorrede zu den Antiqu. 7Ilusi'cae seine Zweifel 
darüber· aus. . 

Seite 1-i66 befindet sich nämlich eine Tabelle der 8 griechischen 
Tonleitern; auf der rechten Seite stehen die griechischen Intervall
namen, und neben diesen die Bezeichnung mit lateinischen Buchstaben : 

(t a)AqCDEJ4'G, (Ib)aqodelgaa. 
Auf der anderen Seite (1467) befinden sich dieselben 8 Ton

)eitern~ jedoch so übereinander geschrieben, dass die Zeichen fü.r den 
Ton f Btets übereinander stehen, um daran die Oktavgattungen zu 
mklären. (Bei Bellermanll, TafelS, sind sie im Facsimile zu finden.) 
Ausser den Namen der griechischen Skalen stehen noch. folgende 
BemeQDungen dabei: 
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(2.) Hypodorius == plagis proti, 
Hypophrygius == plagis deuteri, 
Hypolydius = plagis tritu, 
Dorius = protuliI, 
Phrygius = deuterus, 
Lydius = tritus, 
Mixolydius = plagis tctrardi, 
Hypermixolydius = acutissimus tetrardus. 

Hören wir nun, warum diese Zusätze nicht von Boetius seia 
können, so werden als Gründe angeführt: Boetius .. wähnt im 'fexte 
diese Bezeichnungen und Namen nirgends, und ferner kommen sie 
weder vor, noch nach ihm bei irgend einem Schriftsteller vor, son· 
dern werden erst im IX. unn X. Jahrhunderte gebraucht. 

Dem Ersteren könnte man dadurch entgegen treten, dass Boetius 
keine Theorie der neuen christlichen Kirchengesänge schreiben wollte, 
sondern eine Theorie der griechischen Musik; er erwähnt daher diese 
Benennungen ganz beiläufig, um seinen Zeitgenossen etwas ferner 
Liegendes durch bekannte Namen deutlicher zu machen. Der zweite 
Grund könnte weit eher zu einer Bedeutung gelangen, wenn nicht 
die musikalische Literatur der ersten Jahrhunderte, ausser einigen 
wenigen Werken verloren gegangen wäre, und erst vom IX. und X • 
• Tahrhunderte ab sich ein fortlaufender Entwickelungsgang aus den 
vorhandenen Schriften verfolgen liesse. Allerdings finden sich bis 
zu diesen Jahrhunderten diese Ausdrücke nirgends erwähnt, doch 
mit demselben Rechte könnte man in der Musikgeschichte noch 
Manches wegleugnen , was nur von einem Schriftsteller mitgetheih, 
oder sich sogar nur traditionell erhalten hat. 

Der Herausgeber des Boetius von 1570 war Glarean; sollte man 
ihm die Namen der Kirchentonartt'n zuschreiben, so würden sie mit 
den im XVI. Jahrhunderte gebräuchlichen übereinstimmen, - dies 
ist aber nicht der Fall. Die Zusätze müssen sich aber schon in den 
frühesten Manuscripten befunden haben, da H u c bai d, welcher Boetius 
an vielen Stellen abschreibt, auch die erste Angabe mit aufgenommen 
hat. (Bei der zweiten richtet er sich nach den Ausdrücken seiner Zeit.) 

Untersuchen wir nun, inwiefern man diese Zusätze mindestens 
einem Kopisten vor dem VIII. Jahrhunderte zuschreiben kann. 

(ta.) Boetius bezeichnet die griechischeNormaltonleitermitABCD 
bis P; diese Bezeichnung nahm er "aus der griechischen Notation, 
welche zwar mit dem Alphabete das enharmonische Geschlecht notirte, 
und zwar von der Höhe nach der Tiefe zu, von Boetiua aber um
geke~rt auf das diatonische Geschlecht übertragen wurde. Die Oktav
gattungen stellt er in der hypolydisehen Skala dar, aber nicht mit 
ABC, sondern mit A~C, wie wir ea erst im X. JahrhundeJ'te wieder
finden. Diesea Zeichen _ ist wahrscheinlioh aus dem Zeichen h eat-



Di. KlrehentGnarteD In Ihnm· VerhII ..... IU da «rieChbehu Tonleltern.te. 181 

standen, womit die Griechen den zweiten Ton der hypolydi8ohen 
Skala bezeichneten. Da das8elbe zu Hucbald's Zeiten schon ganz in 
unserer heutigen Form (~) gebraucht wurde, so musll die Einführung 
des Zeichens 4 statt des Buchstaben B in die frühesten Jahrhunderte 
fallen, so dass es wohl zur Zeit des Boetius in Gebrauch gekommen 
sein kann. 

(1'.) Die Wiederholung der sieben Buchstaben in der höheren 
Oktave wird gewöhnlich, nur auf Tradition beruhend, G re gor 
dem G r 0 s sen zugeschrieben; Boetins und Gregor lebten aber in 
einem Jahrhuntirte (Gregor 540-6(4). Wer trägt nun den Sieg 
davon? Es wäre wohl werth zu wissen, wer auf den Einfall gekom
men ist, das Alphabet nur bis zum siebenten Buchstaben zu gebrau
chen nnd die nächste Oktave wieder mit a zu beginnen. So un
scheinbar diese kleine Erfindung auch scheint, so war es der erste 
und wichtigste Schritt, der aus dem griechischen Systeme heraus
führte und einer nenen Epoche die Thore öffnete. Di~ Griechen 
verfolgten bekanntlich das Alphabet vom Anfange bis z~m Ende, 
und gelangten, da sie das enharmonische Geschlecht damit notirten, 

einen kleinen Halbton über die Oktave, also von fis bis f; von da 
begannen sie wieder mit dem Alpha nnd so weiter, so dass die Töne 
der tieleren Oktaven stets andere Namen erhielten als die der oberen, 
und so umgekehrt. (Fortlage, d. musik. System der Griechen, Lpz. 
1847, siehe Notentafel.) 

Gehen wir nnn zur 2. Stelle, Seite 1467 über, so sind die Namen 
der nns bekannten Kirchentonarten nicht so zu verstehen, als wenn 
Boetius damit die Kircbentöne selbst bezeichnen wollte, sondern nur 
als eine Uebersetzung dCl' griechischen Skalennamen zu betrachten. 
Schon vor Boetius wurde es Gebrauch, statt der griechischen Wörter 
lateinische einzuführen, wie z. B. die Intervallnamen des Mart. 
e a pell a beweisen; Boetius gebraucbt nun auch statt der griechischen 
Buchstaben die lateinischen, und fügt den griechischen Skalennamen 
eine lateinische Uebersetzung bei. Dass diese Namen aber nichts 
anderes als eine Uebersetzung sind, beweist hauptsächlich die Be
nennung der myxolydischen Skala mit pi agis tetrardus. Mixo
lydisch ist das eigentliche Hyperdorisch , und ist nach griechischer 
Anschaunng eine abgeleitete Tonleiter, wäbrend es als Kirrchentonart 
zu den authentischen gerechnet wurde und authentus tetrardus hiess. 
Dieser Name giebt uns auch den Beweis, dass die Zusätze im Boetius 
vor das VIlI. Jahrbundert zu setzen sind; denn wären sie. später 
gemacht, so wären die lateinischen Namen bei der damaligen An
schauungsweise gewiss mit den eben gebräuchlichen Namen der Kir
chentonarten bezeichnet worden. Wir sehen also hieraus, dass auch 
die lateinischen Namen der Kirchentonarten aus den griechischen 
Tonleiternamen entstanden sind. 



181 Die KiroheDtoDar&eo In ibrem VerWtrdIIe _ den grleobfaobel/ TODleftena .. 

VI. aad VII. lahrh. Cassiodorus, Konsul zu Rom. und später 
Mönch im Kloster zu Ravenna, woselbst er 575 starb, und Isidor, 
Bischof zu Sevilla in Spanien (594 - 636), deren Traktate in Ger
be r t' s Sc r i p tor e s aufgenommen sind, geben uns den Beweis, 
dass man sich zu ihrer Zeit noch vollständig im griechischen Ton
systeme befunden hat und die neuen sich entwickelnden Theorien 
noch keine aIJgemein gültige Form angenommen hatten, denn beide 
Traktate handeln nur über das griechische Tonsystem. Hätte sich 
zur Zeit Isidor's, des Bischofs von Sevilla, das neue System schon 
wesentlich von dem griechischen unterschieden, so könnte man wohl 
den Schluss zieheq, dass einem Bischofe die Verbreitung des ersteren 
mehr am Herzen gelegen haben würde, als die ehemaligen griechisch
heidnischen Theorien.' Neuere Schriftsteller begehen sehr oft den 
Irrtbum, diese beiden Traktate von Cassiod9rus und Isidor für Ab
handlungen über das neue System der Kirchentonarten zu halten und 
verbreiten die irrige Ansicht, dass die Anzahl der Tonarten vo'n den 
ältesten christlichen Schriftstellern sehr verschieden angegeben werde: 
einige nahmen drei, sicben oder acht, andere zwölf oder funfzehn an. 
Mit diesen verschiedenen Zahlen sind aber nur die griechischen sieben. 
später acht Oktavgattungen gemcint, von denen nur drei beim Gesange 
gebraucht wurden, niimlich Dods'ch, Phrygiach und Lydisch; 
die übrigen Zahlen beziehcn sich auf die ~weioktavigen Skalen der 
Griechen, deren Anfangs zwölf, später funfze~n bestanden. Man hat 
überhaupt bisher fast ganz den Einfluss der griechischen Theorie auf 
die Musiktheorie des Mittelalters iibersehen; dieser Einfluss war aber 
so gross. dass uns Vieles erst verständlich wird, wenn wir die grie-. 
chischc Theorie gen au kennen; denn nicht nur die meisten. Benen
nungen sind von da herüber genommen worden, sondern auch die 
Messungen der Intervalle, die Eintheilung der Tonleiter in Tetra
"chorde, die Mutation, das ~ - molle und q -durum und andere Lehr
sätze. Manches Andere entfernte sich mit der Zeit so weit von der grie
chi~chen Form oder Lehre, dass man kaum mehr im Stande ist, den 
Ursprung desselben nachzuweisen, wie z. B. das oben erwähnte ~. 

Am Ende des VI. und Anfange des VII. Jahrhunderts bekleidete 
Greg.or der Grosse die Stelle dcs ersten Bischors des ganzen 
Abendlandes (590-604). Als grosser Verehrer und Beförderer der 
({ünste und Wissenscharten nahm er auch. eine Umgestaltung 
des Kirchengesanges vor; er erkannte die übeln Einflüsse der 
aus Griechenland und dem Orient herüber genommenen Gesänge 
und ~er Art ihrer Ausführungen, und suchte denselben durch eine 
Umformung entgegen zu treten. Obgleich wir nur wenig Thatsäch
liehes über ihn aufgezeichnet finden, so wissen wir durch die Tra
dition, dass er jede chromatische Erhöhu"ng oder Erniedrigung ver
bot, also nur die in der A moll- Tonleiter gebildeten Oktavgattungen 
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zuliess; dass er ferner das Volk vom Gesange in der Kirche ausschloss 
und denselben nur von den Priestern und angestellten Sängern aus
führen liess,· für deren musikalische Ausbildung er die grösste Sorge 
trug. Er glaubte auf diese· Weise die Kirchengesänge vor den ver
weltlichenden Einflüssen am besten zu schützen, welche dem Ambro-. 
sianieehen Gesange so verderblich geworden waren. Wie weit Gregor 
die Einführung des rein - diatonischen Geschlechts, also Vermeidung 

. jeder chromatische,. Veränderung zuznschreiben ist, wird sich schwer
lich jemals aufklären lassen; dass man aber schon vor ihm nur das 
diatonische Geschlecht anwandte, ist bekannt, doch wahrscheinlich 
bezog ~an es nicht allein auf die A moll-Tonleiter. 

IH. 
Wir treten nun in den Zeitraum ein, in welchem die Kirchen

tonarten zur völligen Ausbildung gelangen und können deren weitere 
Entwickelung, durch das Vorhanden sein einer Reihe alter Schriften,. mit 
grösserer Genauigkeit verfolgen. Die bisherigen Resultate beschränkten 
sich nur auf wenige Erweiterungen, die Kunde gaben von dem sich 
Entfernen vom griechischen Systeme, trotzdem dasselbe immer noch 
das überall herrschende war. Die sieben Oktnvgattungen der Griechen 
waren um eine in der Tiefe vermehrt worden, indem man nicht mehr 

. VOJIl 2. Tone, der Hypate hypaton, die 9ktavgattungen zu bilden 
begann, sondern vom 1. Tone, dem Proslambanomenos. Die Oktav
gattungen in den 7 Skalen der Griechen zu bilden war schon lange 
nieht mehr im Gebrauche, sOJ1dern .man batte, nach den uns noch 
erhaltenen Traktaten aus dieser Zeit zu schliessen, die lydische Skala 
erwählt und bildete auf den Tonstufen dieser Tonleiter die acht Oktav
gattungen. Das diatonische Geschlecht, nach mittelalterlichem Be
griffe, war bereite das herrschende geworden und half die heidnischen 
Völker zum Christenth"ume bekehren. 

VIII. Jahrh. Das VIII. Jahrhundert ist durch eine Schrift von 
Flaccius Alcuinus, einem Mönche aus dem Kloster zu Tours 
(735-BCM), vertreten, welche uns die erste bestimmte Nachricht von 
den acht Kirchentönen giebt. Die Abhandlung besteht nur aus 
11/, Seiten, alles Andere ist verloren gegangen, doch genüll:en sie, 
um von dem wirklichen Bestehen der Kirchentonarten die erste Kunde 
zu geben. (Gerbert's Scriptores I, p. 26.) Aus den letzten acht 
griechischen Skalen und Oktavgattungen haben sich vier Kirchentöne 
gebildet. welche in vier authentische und vier plagale Oktavgattungen 
zerfallen. Es wurden delhalb nur vier angenommen, weil die pla
galen Oktavgattungen den Grundton oder Schlusston mit den vier 
authentischen gemein hatten. AIct1inus setzt bei den plagalen Oktav
gattungen noch besonders hinzu, dasR sie mit den authentischen genau 
verbunden sind und von ihnen abhängen. Er bezeichnet die vier 
authentischen Kirehentöne mit den Namen: 
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priplU8 tonus oder protu8, 
8ecundu8 tonu8 oder deuterus, 
tertius tonu8 oder tritus, 
quartus tonus oder tetrarchiu8. 

Ueberall weist erbei den Namen: autentu8, plagiu8, protus, deuteru8 etc. 
auf den griechischen Ursprung der Worte hin; 8tatt plagio8 gebraucht 
er auch die Worte "obliqutufl und ,,latercJiall j übrigens erwähnt er 
die plagalen Oktavgattungen nur ganz beiläufig. . 

IX. Jahrh. Aurelian Reomensis, im IX. Jahrhunderte (Ger
bert'8 Scriptores I, p. 39), führt nichts Neues an, doch ist er aus
führlicher. Ich will in Kürze da8 Wichtigste mittheileo. 

Die vier plagalen Töne sind im Verhä.ltnisse zu den authentischen 
die vier tieferen. Die Namen bezeichnet er mit authentu8 protos, 
authentus deuterus etc.; der vierte Ton heisst bei ihm einmal te trard us, 
das andere mal wieder t e t rar c h u s. Die vier plagalen Töne heissen : 

plagis ~roti. 
plagis (leuteri, 
plagis triti, 
plagis tetrardi. 

Zu jedem Tone giebt er geistliche Texte an, welche darauf gesungen 
werden können. Alles Andere ist griechische Theorie, meistens aus 
Isidor abgeschrieben. Unter Anderem führt er die 15 Tonleitern der 
Griechen mit Primu8, Secundus bis Quintus decimus an, und fügt 
jeder Tonart eine kurze Charakteristik bei, wie wir sie 'noch im 
XIX. Jahrhunderte zu lesen bekommen. (FortaeUug fCJlc'.) 

KittheüuDgen. 
Notll 

IU dem Aufsatze des Herrn Xada in Nr. 6 und 7 der Honatahelte. 
D.. in dem interessanten Aufsatze des Km. K. besproehene Gesangbuch YOIl 153 I 

enthält In dem Liede Nr. 72 "Du roh Adams t'all" eine Melodie, YOli welalaer der 
Verrauer jeDel Aufeatses sagt. lie habe wahnoheinlioh deswegen keiDe aIlgeJMiae Gel
tang erlangt. weil aie. wenigsteu in den Anfanganoten. einige Aehnliohkeit- mit der 
Wei .. "Mit Fried und Fread fahr ioh dahin" seige. Er aap dann mit ReoJa,t, eie .... 
korrampirt .ein. Die Korrnptiou besteht aber in nioh&a Anderem ala in dem WeglNeeD 
des ~ als Vorlliohllung. Beben wir di.... hiua, 10 haben wir die traasponirte doriHhe 
Tourt und die riehtige bekannte Melodie ... Mit Fried und Fread" mit höchst UDbedou
tenden Abweichungen gegen andere Lesarten. 

Die alten Quellen sind mir an meinem Wohnorte nicht lugänglioh; ich entnehme 
die Melodie deshalb aal Taeh~r's "Sohatl des eyangelllchen Xiroheageaaages... Tueber 
fand lie gleichlautend bei Klage 16'3, HabIt 16.5. K6phl 1645. bei letlteJem a_ 
in der transpoairten Lage. Er fUgt bei, d ... sie sieh aohOli 11)" bei J. WalUaer ..... 
jedoch etw .. mehr Yerziert. Wollen wir mit Hrn. Kalle in der AufleiobnuDg bei a. 
knecht eiDen lrrtham i. du StellUDI des Sahlu..ela annehmen. 10 braIlOhen wir _. 
aelben nur auf die erate Linie IU stellen; das Beaaltat ist dann duaelbe. Tuoher bat 
in ..mer Notirnng Biniges gelindert; da er dies aber gauall lIDIeigt. 10 liIat lieh die 
Form yon 1643 genau herstellen. Ich rüge nur den Anfang beider Leearten. bei : 
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* Horr Dr . .Tut Petaho>ldt verllfl'entlicht in Beft 7 leines "Neuen Auzeigers" 
(p. 281) einen Artilr.el über die Absehlitaung von Bibliotheken Behufs Versicherung 
gegen Feuersgefahr und steUt den Modus auf, dl88 in grllueren Bibliotheken Cimelien 
und Bandaehrieten • 80wie einzelne an Wiohtigkeit und Werth henorragende Bücher
klassen , z. B. Inkuuabeln , grllssere Kupfcrwerke u. s. w., einer Einzeltaxation unter
aogen werden mÜ88ten, im Uebrigen dagegen nur die Füglichkeit einer durchacbnittlichen 
~aution anwendbar sei. Di-.letatere ist z. B. ,on der Kölnischen Feuerversicherungs
Gesellsohaft Colonia pro Band mit 16 Bgr. - angesetat worden. Demnach hätte eine 
Bibliothek mit einem Bcs~ande von 80,000 Bänden ihren gesammten Büohervorrath mit 
15,000 Thlrn. zu versiohern. Der BerriVerfas8er maoht hierbei aehon aue den Umstand 
aufmerksam, d818 der Bogrifl' Ban d noch gar nicht maangebend für: die Anzahl von 
Werken sei, da in der einen Bibliothek ein Werk aus zwei Theilen be.tehend~in einen 

{ Band gebunden', während dasselbe Werk in oiner anderen Bibliotbek in IIwei Bände 
getheilt ist. Sogenannte Miscellanbände wllrden bei der Art Versicherun(\ sehr aehlocbt 
wegkommen. Bohlieulioh fordert der Herr Verrl88er zur gegenseitigen Meinungs
luseerung auf. ner Preis von 15 Bgr. pro Band ist geradezu läoberlich, da der Ein
band der meisten Dände acbon 10 viol beträgt, und bei der fortwährenden Preinteigerung 
ein feiner Halbfranzband schon bis 20 8gr. bezahlt wird. Bei dieser Taxation hätte 
man daher Ichliesslich nur die Buohbinder- Unkosten versichert. Ich habe in meiner 
kleinen aber wohlgepflegten Bibliothek verschiedene Bereohnungen angestellt und bin 
an dem Resultate gelangt, dau - mit Auseohlu88 von Beltenheiten, die I&ber 80bliesslich 
in gle!oher Weise taxirt werden kllnnten - die Bücher in Oktav -, Quart- und Folio
Binde getbeilt werden mlluen, und der Met e r der Gross - Oktavbände, nach der Län~e 
du FaC!hel gemessen, mit 50 T h ale r n zu berecbnen ist, wäbrend der Meter, den 
Poliobände der Länge nach einnehmen, nach Muaiknoten (Partituren) berechnet, mit 
240 Thal~ anzusetaen .ein wird. Quartbände würden dann etwa auf dcn Meter mit 
100 Thalern taxirt werden mlluen. Bei Foliobinden mit Druckschrift, die etwas 
billiger als Notenatich sind, köunte vielleiobt der Meter mit 200 Thalorn berechnet 
werden. - Zu diesem Resultate bin ich auf lolgende Weise gelangt, und cs wäre 
gewisa yo·n Interesse, wenn Andere bei ihren Bibliotheken ähnliche Berechnungen machen 
wollten. Icb nahm jedes Fach vor. liihlte die Blinde, ermittelte den Preis jedes 
Buches aus dem Kataloge und den Quittungen, recbnete darauf die nuchbinder-Reoh
Dllng hinzu und gelangte, je nach dem Werthe der Werke, auf Il'br veraebiedene Re
Bultate. 80 erhielt ich auf einem Fache für 85 Bände den Preis von 66 Thalern, 
wAhrend ,ein anderes Faoh von gleicher Längc 54 Bände zählte und den Werth VOll 

80 Thalero repriisentirte. Der Unterscbied entsteht dadurch, dass in dem ersteren 
Pache mehrere alte Naobaoblage- Werke lieh befinden, die im Verhältnisse Zil dem 
grauen &ume, dcn Nie einnehmen, einen billigen Preis haben, während das andere 
Fach neuere wisaenaohanliehe Werke enhält, welehe bedeutend höher im Preisc stehen. 
Da dies Verhälnisa in jeder Bibliothek wiederkehrt, 10 nahm ioh einl.'u Durehaehnitts
preil der Ficher an, der aul den Mcter in ronder 8umme 50 Thaler beträgt. Aebnlich 
Terfohr ich bei den Foliobinden. Schlieaslieh hätte der Vorschlag noch den Vortbeil, 

MoDat Ib. f. MUIIkg_b. Jabrg ••• !Ir. 9. 19-
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Ilass die Werthbcnchuullg einer Bibliothek, in obiger Weise ausf,eführt. weit &chneUe 
auszuführen ware, all das Zählen der Bände. B., E. * Wer iat .. Gianetto da Palcstrina?" Bisher ist er mir nur in Sammel
werken vorgekommen. 80 befindet sieh I. B. im 6. Buche der astimmigen Madrigale 
VOll Cillfiano du Rore (Vcnetia appreaso li .... igliuoli die Antonio Garllano, la74) p. 2' 

das Madrigal: ,,11 tempo voIa e se ne faJ!gon" mit dem 2. 'Ch"illl: "hi ndrai 1& 
gloria ivi l'ncquilto" mit obigem Autoruamen gezeichnet. Ferner im 2. Buche der 
Mattril:alc ~u 4 Stimmen VOll Cil)riano de Rore (ibid. la71) sind schon auf dem Titel 
verzeichnet .,60 n u na Canz on d i G ia u etto" und besteht dieselbe aUB 14 I:Hanzen. 
Die I. beginnt; "Da fuuco oosi bel' nasc' il mio' ardo". Andere Vorkommnisse dieKs 
Namons ~iDlI mir jetzt nillht gcscnwärtig. Di~ Be&eichnunj! .. CRnzon di Gianctto" 
könnte man ,vielleicht auf eine bestimmte Art vlln Canzollen beziehen. doch .. Gianl'tto 
da Palestrina" kann nur ein Autorname sdn. B.. E. * Am la. Oktober erscheint der 13. Band der MusteR alLern, hemUllltl'geben von 
io'ranl Comml'r, welcher 20 Motetten IU 4 - 11 tltimmen von Ibos Leo Hassler ent
halten wird. Ucr Ladenpreis beträgt a Thlr. Mitglieder, welcho auf das Work refiek
iren und dies bis zum obigen !>atum der Redaktion anzvigcll, erhalten dasselbe für 
deli Preis von 3 Thlr. * Oie Verlagshandlung von Bote & Bock' in Berlin b~ab6ichtigt fOr das Jahr 11173 
einen M u • i k er - Kai end er, rodigirt yon Herm. Krigar, lIum Preise für 22 r I. Sgr, 
herau8zugl!bcII. Derselbe wird unter Anllerem ein Verzeichniss der Hochlchulen nnd 
'KonservatorieIl für Musik. nebst ein!'r musikalisch - statistischen Abtheilung enthalten· 
Wenn die letztere mit der nöthigen Sorgfalt und Reichaltigkeit, auf authootischen Quellen 
beruhend, ubgefasst ist, 10 wird lieh das U oternehmen gewiss einer allgemeinen An
erkennung erfreuen. Denn in der Musikliteratur iat in diescr Hinsiebt noch sehr wenig 
gethan. * Ueber'Johann Riat's Leben und Wirken ist von Dr. Theodor HälJsen _ben 
ein Werk erschienen unter dem Titel: J. Riat und seine Zeit. Hilltc, 1:S72. Buch
handlung des Waisollhauses. 8°. XVI und 368 pp. * In Heilbronn a./N. iat am Gymnasium daaelbzt als Rektor und ßibliot.hek a 
Herr Ur. IHcckbcr angestellt und iat der Redakteur dieeer Blätter durch donaelben 
in den Besitz einer Kopie des Kataloges der dortigen werthyolll1n Musikbihliothek ge
langt. (Siehe ,Monatsh. IV, 26, HeUbronn.) * F r i cd rio h E g Il erB, Professor der Kuoltgesehiohte und Dezernent des 'Kultus
Ministeriums, Abt.hoilung für Kunatangelegenheiten, ist am 11. August ganz plötzlich 
gestorben Er Vl'rsah das für die Künstler in praktischer Hinsicht so wichtige Amt 
erst eeiL einigen Monateu, * In Brealau ist Ills Ober· Bibliothekar, an die Universitätsbibliothek (im Sand
ltifte) Herr Prof. Dr. Kar! Dziatzko aus Karlarube berufen worden. * Anzeiger für Kunde der deut&chen Vorzeit. Organ dea germanischen 
Museums IU Nlirnbcrg. Inhalt der Nr. 1- 6: Zwei 8oideo8totrmueter des 14.-1ö. 
Jahrh. - 4 Dokumente aus der Zeit Kaizer Ferdinand's I.: I) Privilcgium imprimendi 
pro Basilie loune Heroldo, 2) Nobilita&io eum melioratione armorum pro B. J. H. 
(1659), 3) Auotorium annorum doetoris Wolfgang LaBii, CResarei bystoriographi, et 
titnlus familiaritatis (1669), 4) Patantes pro Fr. Onufrio PaDYinio Veronensi (1f>69). -

Friedberg in der Wetterau. ein gerettetes Frsgmcnt. -- Miacollen aus Handlchriften. -
Zar Geschichte der Biegel KRisor 8igiamund's. - Deutsches Grabdenkmal Sil AvlUlO in 
Valdieerchio. - Ullber eine Halldsehrift allB Gladbach. - Der Trojanerkrieg yon .lacob 
von Maerlant. - Sphragiatische Aphorismen. - Kriegszug der Nürnberger naoh Kaltea-
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burg 143:>. - Ein Faustpfand des I:>. Jahrh. - Weystumb des Hlg. J.eyen.Sendts. -_. 
Das erste in Jütland gedruckte Buch (1:>04). - Anthoni Kobur~cr der jlinltcre. --
HanB Memling und seine Werke.· - Das sichaische oder magdcburgisehe Weichbild
reobt. - Aus Handscbriften der k. Univers. - BibI. zu Breslau. - Kremhilten Weg .. -
Zur mittelalterlichen Bautechnik. - Vom Mainzer Dom. - Eine alte Grammatik . ...:... 
Narren-Leihen. - Kl. Mitthcilungen a. d. gräl!. Stolberg. Arl:hiven zu Ortenberg und 
Gedern. - Zwei Breslauer ,urkunden von 1489 land 1490 •. -.. Beiträgo zur Geschichte 
der lIowehneidekunst. - Zur Geschiohte der ßU8Biten in Prllg. - Johuonea Klenkok. -
Mittelalterliche Grabsteine. _. Kleinere Mitthrilungen aus den gräß. Stolberl\iscben Ar
chiven zu Orienherg und Grdern. .- Zur Gesohiohte der Kriel(skunst. - Der Bürzel- .". 
Findling IU den lateiniseheo Reimen dll8 MiUelalLers. -- Der Name CllnsLatt. -
Aueeerdem liegt jedl'm Hl'fte noch eine Beilage bei. welche die Chrooik des german. 
Museums, Nllobriahten, Kritiken u. 11. eothält. Wir möchteIl die Herren Mitglieder 
ganz besonders auf deo Reichthum VOll Nachriabten anfmerkllftm macben, dio mit groller 
Sorgsamkeit Alles zusammentrageo, was Dur irgend an wichtigen Funden IIns Ta~es
lieht tritt und wüoschten, dass auch in der Musikgeschichte diese Regsamhit eintreteo 
möchte, die uichts flir zu unbedeutend hült, um os zu notiren. * Quittung über Mitgliederbeiträge für 1872: erhalten 'fon deo Herren Im. Faisst 
Jo. H. Haberl, Joh. 'frosch. . • * 1. Liste der S u bso ri b e 0 t t' 0 auf die Pub li kat ion älterer praktisoher und 
theoretiauher Musikwerke, vorzugsweise dt'B XV. uod XVI. Jahrhunderts. uoter Pro
tektion Sr. Kgl. Hobe" des Prinlon Georg von PreU8sen: 
Se. Maj. dor König von Sachsen (3 EXCIIIIlI ), Herr Emanuel Mai. Aotiquariat in lJ .. rlin, 
Se Kgl.HoheitderPrinzGoorgvonPreu8l8n, .. Ad. Auberlen, Pfarrer io Hassfelden 
Se. Kgl. Hoheit der prinz Georg 'fOO . l Wärttemberg) , 

Saohseo (2 Exempl.), " lIaoemann, Hofbaumeister io Herlin, 
Se. Kgl. Uoheit dcr Gl'OII8herzog '00 .. Ed. von Cöllnin Bremen, 

Mecklenburg - SehweriD, .. B. Krollmann in Bremen, 
Be. Durohlauoht der Prinz Heinrich 1 V: 

von Rousa - KÖltritz, 
K. K. 1I0rbibliothek in Wieo. 
GGileIlsohait der M.usikfreuode des Ö8ter· 

reiohisohen Staates in Wien, 
To.ukilll.tler-Verein zu Dresdeu (2 Eumpl.), 
Freiherr 'fon MeUingh in Zenabelzhof bei 

Nürnberg, 
Herr FR. XaY. Haherl, Dom-Kapellmeiater 

iu Regenzburg, 
Prof. Dr. Heimaoetb in Bono, 
Ed. Friese, Mua.-Dir. io Offeobeh alM., 

.. RaYJII. Schlecht, geist!. Ratb io Eich
staeU (Bayern), 

.. Mori. Fürstenan, Bibliotbekar Sr. Maj. 
des Königs 'fOO Sachsen in Dre.den. 

.. Hugo 'fon Senger in Geuf, 

.. Ang. PrealUer, Buchhandlung in Neu
burg a/D., 

.. Fr. Koenen, Domohor-Uirigeutin Köln, 

.. R. Dunokwert, Buohhdlg. in Harburg, 

.. F. Crantz in Bremen, 

.. Otte Runge in BremeD, 

.. Naodeleo, Schaub'sohe ß'lohhllodluog 
in DÜI8oldorf, 

Dr. I.udw. Prochaska. Redakteur io 
Prag, 

Ad. Rudhhardt in Ia Ohatelaine bei 

Gcoe, 
.. Georg Hecker in Lancy bei Geof, 
.. R. Sulzer, Muaikalienhandluog in 

ßielefuld, 
" Gerold & Comp., K. K. Hofbucb-

handlung in Wien, 
.. Seminardirektor Israel in Zschopau, 
" Wilh. JÜDclte in Danzig, 
.. Olkar Wermann, Oberlebrer in 

Drll8den, 
.. Jul. Rühlmann, Kgl. Kammermusiker 

iu Dresden, 
.. Domvikar H. Hüls in Münster, 
" WOh. Bitter in Köm. 
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Herr Hu Niemeyar, Lippert'lobn Buob
handlung in Halle a/8., 

Herr Wig. OpJlel, Organ. in Franklurt a,'lI., 
.. Kirebhoft' &; Wigand, Antiquariat in 

Leipzig, .. Heinrich Klemm. Buohbandlung in 
Dresden; .. 'Rob. BitDer in Berlin. 

Berloht lber die A1UIIIehuIJIfSItiung 1'0. 20. August, Debit RechD .. ,.I .. ., 
ftr das dritte VenraltuDrlljahr (1871) der Gesellseltal't mr .U8lkronch.~r. 

1) Auf den Vonchlag der BedakUon dee .. ADleiger .. fir Kunde der deut
loh e n V ° rae it, Organ dee germanilchen Museums IU Nfirnberg" . miL deD Monats
heften flir HlllikgelOhichte IU tauIOben, wurde niobt nur besohlouen, dieell Anerbieten 
zu aeoeptiren, londern auoh lihnliehe Verbindangea mit aaderen Veniaea aDlllltrebea; 
und werden die Mitglieder hierdaroh ergebeDlt aurgelordert. dieaelbea nach Kriftu 
aazubahnen und die Redaktion gerällipt 1'on den Relultaten au heuachrichtigen. Das 
Inhaltl1'eneiohai.. der Zeit.ohrift wiTd monaUioh angeseigi und atellt den Mitglied.rn, 
gegen Erlegung der PurtokOiten, die Zeitaohrift anr DiapoIition. 

2) Um eine gröuere Konzentration der Geldmittel au eraielen. tritt 1'om aäch.ten 
Jahre ab die Eiariohtung ein, dasa die BeUrige 1'on 2 Thlm., welche bis lUDl 1. Min 
des laafenden Jahres nioht eingesandt worden aiad, durch POItyorBOhUlS yon der Ver
waltung eiDgelogen werdea können. 

Reobn unglleg ung: 
Einn ahm e: 307 Thlr. 28 Sgr. 2 PI. 

a) dureh die Redaktion: 221 Tblr. 20 SI1. 8 PI., 
b) durch die Trautweia'lOhe Buoh - und HUlikhandlunK (H. Baba) lum Proaent

saYe yon 50% : 74 Thlr .• 
c) aU8I8rordeaUiohe Eianahmen: yoa Herra F. 1'on Mettingb 6 Tblr. und "00 

Herm W. Betbge 4 Thlr. Hitgliedabeitrag. - eine Aanonoe 1 Thlr. und 
flir eiDIBlne Hefte I Thlr. 2 J I t Sgr. 

Anlgabe: 816 Thlr. 8 Sgr. 2 pr., 
Spuialiairung der Auagabea: 

Auflage der Honatahefte in 260 Bxemplaren. BIIt 1'on 1'ollitiDdigen Bx_plarea 
dee 8. J ahrgeng.: broobirt 70, auuerdem noch einlelae Nummern. 

Druokkolten 217 Thlr. 8 Sgr. 2 pr. 
Papier. . . 49 .. 11 " 6 .. 
AunoD08D • 8 4 .. .. 
POlt und Fraoht SO 4 .. 6 .. 
Buohbinder 1 10 .. 

Summa 316 Thlr. 8 Sgr. 2 pr. 
Mehr Alllgabe als Einnahme 8 Thlr. 15 SI1. - PI. 

welohe aUI dem Fond der Kaue gedeckt wird. Der Fond besteht bieTdurch aUB 
88 Thlr. 28 Sgr. 8 pr. 

LiterarilOhe Beiträge haben gelierert die Herren Ottu Kade, H. Ftiratenau, Raym. 
Schlecht, Dr. SpiUa, FI'I. WUt, Georg Deoker, Rob. Kitaer. Fr. Xa1'. Habed, OUln. 
Dreaa1er, P. Utto Kornmüller, P. GaU Morel, Pror. Dr. SchaChaeutl und Prol. C. J. Bililenbach. 

Bulin, dea 19. Augult 1872. Du 1'erwaltende Mitrlied 
Roh. Eimer. 

Richtig befunden und 1'on den zur anberaumten AUllChlll8litlUng enobienenea 
M:itgliedem uateneiohnet. Bulin, den 20. AUj!ust 1872. 

Fn. 0-.. :Bua. Kai. 

Verantwortlicher Redakteur Ro b ert Eitner, Berlia, Schiinebel)[Crstra55e 2/). 
Drook YOD 0 It 0 H e D de I ID \lalle. 
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Die Kirchentonarten 

No. 10. 

In Iltrem 'erhl1tolsae z.4en grleehlsehell Tonleitern, 
nebst ihrer geschichtlichen J!)ntwickeluog bis zum Uebergange in die 

modernen Thnleitern. 
DMgedellt 

.OD 

Bob • .Bi ta 11. 

(FortaUuog ud Scb}WIII.) 

Vom Vill. J amhunderte ab lässt sich da!' tbataiichlicbe Besteben 
des neuen Systems zwar beweisen, doch Muf .welchen Tönen sie ihre 
Tonleitern gebildet haben, da. sollen wir erst durch den folgenden 
Autor kennen lt'nen . 

. N otker Balb u.) 08 (Gerbert ibid. p. 95), ein Mönch zu St. Gallen 
um 860, spricbt in seiD~ Traktate von sieben Saiten, und bezeichnet 
eie mit den' Buchstaben A, B, C, D, E, }1\ G. In der Tiefe kann 
man noch E, Jj--, G allSetzen. Die acht Toni (Tonarteu) endigen 
.bat auf den Töua B, C, 'D, E. und zwar 

(lDtheatlla) (PJaciu) 

de.r I. und 11. auf B, 
" ,[II.,~ IV." C, 
,~ . V." vt" D, 
;; VIL"" vnl. " }I). 

Dann sagt er, WenD wir 'aie acht Modi heraursteigen, vom unter
sten bis ZD~ ,obers~e,.~. s~ errialten wir folgende Unterschiede: 

tonam, tonum, IIemitonum, tonum, tonum, semitonum, tonum; 
der oberste Ton 'bÜdet die Oktave zum unter8ten <"ad huec sonat 
.8Upr~mp~ ~o4up ~UP~l'~} r.ellpectu inflmiU ) •• Legen wir diese Intervall-

lIoaallla. r. 11 ___ 11. labil. '. Kr. 10. 10 
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bezeichnung auf .ne Okt~ alt, •• paHt·si&. au~-,auf die Töne 

G A Hc d ;;, oder mit r: c () ;; g äb;ld~e vier Unteren mÜ88ten 
die plagalen und die vier oberan, die authentischen sein; doch wie 
passt. dies IU obiger Aneabe? Seit~ ~ ~ählt ·.er die 8 Tonarteq auf: 
Den 'PhryglUII und Doi'iDs stellt er in .~i. Mitte; über dem P~rygiU8 
aber stebt .d.r LydluSl, .übet dem Ly.ius der M.olytlius und von 
diesem noch einen Ton höher gelangt Inan ·zu dem Hypermixolydiu8. 
Unter dem Dorius befinden sich der Hypolydius, Hypophrygius und 
der Hypodorius. Der Letztere ist' der tiefste, unq yom ~lpermixolydiu8 
eine Oktan entfernt. (Der ß.ypermixoJydius' kbtnmt -rd.oD im Boetiu!! 
s. t~67 vor.) 

Wenn ich eine Erklärung obiger Töne .B, C, D, E geben 'soll, 
auf denen die acht Kirchentpne slcben sollen (der gleich zu erwiill
nende ßucbald führt sie 'auch an); so können sie nur durch die 
V erwec~selung von Tonleiter' un(1 Okt~vg"tto~g entstanden 8ei~; denn 
die dorische zweioktavige Skala -der Grieehen beginnt mit B, Phry
gisch mit C, Lydisch mit D und Mixolydisch. mit Es, alUS welchem 
sie E machten; die vitl1 ~Pltnl ~'" _ init Hypo bezeichneten 
grieohisaben Skalen, UQd wären 4l~ }I\ Ci, A, .B .. , p;. o,,~, Hyper
mixolydisch, fügten sie hinzu. Wir suhen also "'ier die Anfangatöoe 
der griechischen zweioktavige.a i Skal~lJ. mit den Anfangstöneo der 
Kirchentöne , auf das sogenaante diatonische Geschlecht übertragen 
(H, E), genau übereinstimmen. 

X. Jahrh. H u c b~a I d, ein' ,Benediktiner - Mönch aus Flandern, 
930 gestorben (Gerbert ibid. 'p.1I,), beginnt die Aufzählung der vier 
·Toni an der Skala A ~ C D E J:!' G a q e d .. e f g aA, b e d (die 
letzten drei Töne 'Sind das Tetrachord synemmenon, griechisch 
abc d), Ausserdem ist die!le Skala mit der griechisch .;..lydillCheo 
Notation, mit den Intervall bezeichnungen tonU8' und semitonus und 
den griechischen Namen Proslambanomenos bfs. Nete byperbolaeon 
bezeichnet. Die Skala loit' 'der griechisch-fydischen Notatioa zo ver
zeichnen halte ich für einen Inthum,. da sie die 1'öne der hypolydi
schen Skala darstellt; überdies ist die 'N otation fehlerhaft, da Hucbald 
mehrfach auS der Gesangsnotatibn' in '''ie In8lromenmlnotation tiber
geht. Zu dem vierten bis sJet)ehten . "Tone , ~er oben verzeichneten 
Tonreihe (A moll) fügt" er folgende Bez'eilthnung hinzu: 

D, hic autentus protus cum "s06 pubj'bgali finitur, 
E, hic autentug deufEiru8 I" ',,'.';; " 
F, hic autentüs tntus':' ,,",," I" ;; " 
G, hic autentu8' tctrardus ,,:- " . r ,I ';,' • ~, 

(s u bj u"ga1is ist gleichbedeütena' Dilt pI agi u's.)' 
Wir' wären hiermit über di'e' Ailfangstöne' :ihret' Okta\tgilttungea 

jedes Zweireis überhoben, wenn er nicht später' ($. 118) eine lydisChe 
griechische Skala mit 'den' lateinieclieo' ,B~ch~t~~~i1, F~'A B'C D E F 
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bis 'frieder Z1I F verzeichnete (vom höchsten Tone beginnend), und 
in dieser Tonteibe, wie Notker, die vier ~den mit deu Anfangs
tönenD, C, D und E und dazu die vier plagalen Toni auf F, G, A, B 
aufatelIte. . 

Die Tonreihe . iM folgende: 
.Nete byperbolaeon F, 
Parane&e" E, 
Trite " D, 
N ete diezeugmenon C,' 
Paranete" B, 
Trite ., A, 
Paramesos G, 

(die drei eiDgeaohobeDeD laue ich weg) 

~ese F, 
Lichanos meson E, 
'Pnrypate" D, 
Hypate " C, 

: Liehanotl· hypaton· . B, 
Parypate ." A, 
Hypate " G, 
ProahmbaDODlenoe l!'. 

Die vier Toni beginnen von 
Lichanos hypaton, I. und 11. Ton (autentus protus-et plagius), 
Hypate meson; 111. und . IV. Ton (autentus dellterus et plaglus), 
Parypate meson, V. und VI. Ton (autentus tritus et plagius), 
Lichanos meson, VII. und VIII. TOD. (autentus tet ... rdua etplagius) . 

. Die vier· Qaintenarten, wodurch sich die Toni von einander we
eeDtlieh unterschieden, zählt er von Lichanos hypaton aufwärts bi. 
Lichanos meson und die vier Quartenarten vom Prosl~banomeooll 
bis Ltchanos __ ypaton auf. Man vergleiche hiermit die TbeiJung der 
Oktavgattungen bei Gaudentiua (im 2. Jahrhunderte) und "achte 
darauf, dass dort die höher liegenden Oktavgattuogen durch die 
Qoart und Quint und die tiefer liegenden durch QuiD~ und Quart 
getheilt werden, während es jetzt (im 10. Jahrh.) gerade umgekehrt 
ist. . Daran llast sich am besten erkennen, wie sich nach und nach 
die Verhältnisse" verrUckt haben und aus den griechischen Oktav
gattungen sieb' schJiessJicb ein neues System entwickelte, welcbes mit 
dem griechischen \lur noch die äussere Form' gemein hatte. . 

"Wir 4Irhalten also nach obigen Angaben wieder die Anfangstöne 
der ursprünglich griechischen zweioktavigen Skalen' F GAB C D E 
... Grundt6ae. der 8 KildaelltoDUten.. Seite 128 aber veneicbnet er 
die vier Kirchentonarten mit der IntervaJlbezeichDung: tonus und 
,.elbic.~I18, den griecbis.chen Tonnamen und der lydischen N~tation, 
uDd dieee ·etg.Mn wieder die zuerst angef\iJlrten Tonfolgen: D E F 0, 

20* 
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jedoch in der lydischen Tonart, d. h. mit der Vorzeir.bnun~ von ~t 10 

dass wir die obige Abweichung uns nur dadurch erklären. können, 
dass er dort auf dlU! griechische System zurückgeht. Ich theUe die 
Tabelle ohne die griechisch -lydische Notation mit; t. = touus, .•. -
semitonus (Ganzton, Halbton). Die griechisehe Notation stimmt ziem
lich mit Fr. Belkrmann, Tafel I,. Lyd~, überein ; die eingeklam
merten Buchstaben sind von mir hinzugesetzt: 

Autentus protus et plagius: Autentus deuterus et plagius: 

t. Mese 
r- d 1 s. Paramese r-

1 
I I e 

t. Lichanos meson c t. Mese d 
t. Parypate meson I b I t. Lichanos meson I e 
s. Hypate meson n t. Parypate meson b 
t. Lichanos hypaton I g I s. Hypate meson I a I 
t. Parypate hypaton l f I t. Lichanos hypaton l g I 
s. Hypate hypaton· e I t. Parypate hypaton f I 
t. Proslambanomenos d J s. Hypate hypaton e J 
Autentus tritus et plagius: Autentu tetrardus et plagias: 
t. Trite diezeugmenon r f 1· t. Paranete dieZeUgmenonr g 1 s. Paramese e t. Trite diezeugmenon f 
t. Mese I d I 8. Paramese I e i 
t. Lichanos meson I c t. Mese . d I 
t. Parypate meson b I t. Lichan~s me80n c I s. Hypate meson I a ~p~~ l b 

I 
, 

t. Lichanos hypaton CI s. Hypate a I L 
0 

t. Parypate hypaton f t. Lichanoll hypaton g I t. Parypate hypaton f J 

Der unterste Ton ist hier hinzugefügt und geschah dies später bei 
allen Toni. 

Seite 143 fUhrt er noch die 8 Oktavgattungen mit griechischen 
Namen nach Boetius (die 8. mit dem Namen HypermixoJydius) und 
ausserdem mit der Bezeichnung "tonus primus" bis "tonus octavus" an. 

Hucbald wendet .lao drei zweioktavige Tonreihen an, ~iimlich 
die von 'A"':" i, F - fund d - d: Die vielfachen U nkl.rheit~.. auf 
die wir bei Hucbald st08sen, lassen eich nur durch ein Vermiscben 
von griecbisch.~n alten Theorien mit modernen Anechauoogen erklären, 
die sich besonders noch d~halb so w~nig VQ~ einandu unterscheiden 
laseen, cl. die Alten in der festen Meinuog waren, ,di,e.aelben Ton
arten wie die Griechen zu haben. 

Klar und deutlieb tritt das neue TODartenflfstem e1'8t bei-dem 
folgenden Autor henor. I. 

Ocldo von Clugny, ein Abt des X. Jahrhonderta (8. Gerbert 
ibid. p. 248) führt clas l' (6) ein, und steUt die'NormNltonJeirer eo avl: 
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(Die darüber stehenden Bogen bezeichnen die Eilllheilung in die 
fünf Tetrachorde.) In dem leipziger ~fanuscripte ist die Tonleiter 

80 aufgestellt: l' A P B C D E }4' Ga" P c d e f g :. 

Der Grun~ zu der Einführung des Gamma unter den tiefsten TOD A 
beruhte wieder auf der Nachahmung der griechischen Oktavgattungen, 
(lenD die Griechen begannen die erste Oktavgattung mit dem 2. Tone 
der Tonleiter, der Hypate hypaton, während die mittelalterlichen 
Schriftsteller (von M. Capella an) mit dem 1. Tone, dem Proslam-
banomenos, anfingen. Um nun die moderne Tonreihe mit der grie-
chischen übereinzustimmen wurde unter das A noch ein Ton hinzu-
gesetzt, und so glaubte mlln nun wieder mit der griechischen Theorie 
vollkommen übereinzustimmen. 

Die acht Toni sind bei 0 d d 0 zum ersten Male korrekt und genau 
mit Buchstaben verzeichnet, so wie sie sich bis in's XVL Jahrhundert 
unverändert erhalte. haben. Jede authentische Oktavgattung erhält 
unten und die plagalen. unten und oben einen Ton hinzu (Seite 259): 

~I t. s. t. t. t. s. t. I 8utheaws P!otuB, I. tonus: D E F G a p ~ c d 
tonu Donul; 

1: I t. s. t. t. s. t. t. t. I P, plagis prod. , 1I. tonus: A B C D E F G a ..... a_; 
t. 8. t. t. t. s t. t. 

, al1th'Dm deu"",,, UI. tonus: D. E F G 11 q c d e "'u AooIi .. (I); 

t. 8. t. t. 8. t. t. t. 8. I 0, p1agia deuteri IY. tonus: A B C D' E F G a "4 (Y08 hier ID fehln die 
pIeeIa. Bnelcb8 IIIIC.) 

s. 
p84 s. 

V. tonus: E F G a c d e f autbenm tritus; 

8. s. 
VI. tonus: . C D li~ }4' G a Pq c d, plagis triti; 

, ,,9~ 8. 
VII. tonus: Ij' G a c d e f g .. authentua tetrar-

du; 

8. s. vm. tonus: C D E F G a "4 c d e, plagis tetrarcH. 

Zum ersten Tone setzt er hinzu: "lncipit autem canhts ejusdem 
modi in C, ut: ,,0 beatum pontificem": saepius in D. qu&ndo prin
cipium cum fine concordat, nt: "ecce nomen Domini". In E, quo
qtle, sad raro. At: "Gaudete ia Domino"; in F, nt: ,.ipsi soli"; in 
G, ·qooqbe, ut:' "CI\ßite tub,,"; in a, etiam, ut: "veniet Dominus", 



aut ,.Exi cito". In der Weise werden zu jedem Modus GeaiDge 
angegeben, welche auf diesem und jenem Tone beginnen. 

Die Eintheilung jeder Oktave in Quint und Quart oder umgekehrt 
ist bekannt. Die Anwendung des P und q wurde aus dem griechi
schen Tetrachord synemmenon entlehnt; wie weit man im X. Jahr
hunderte davon Gebrauch machte, lässt sich nicht entnehmen. Erst 
später erhielt das P die Bedeutung des "molle" und q des "dumm". 

Ziehen wir das Endresultat aus den in den drei Jahrhunderten 
vorliegenden Thatsachen, so erfahren wir, dBBs erst, von der Mitte 
bis zum Ende des X. Jahrhunderts die Kirchentonarten 
eine feste und bestimmte in sich abgeschlossene Form 
erhalten haben und die Tonstufen der hypolydischen (Amoll) 
Tonleiter die allein gebräuchlichen geworden wllren. 9) 

Von den folgenden Schriftstellern werde ich nur diejenigen er
wähnen, bei denen sich irgend etwas Bemerkenswerthes vor6ndet. 

XI. Jahrh. Guido von Arezzo, im XI. Jahrhunderte (s. Ger-
bert, ibid. 11. Bd.), bezeichnet die acht Toni auf diese Weise: 

Dorius-protus A oder D, 
Phrygius - deuterus 8 " E, 
Lydius - tritus' C" F, 
Mixolydiu8-tetrardus D " G. 

Hierauf führt er jede Oktavgattung einzeln an und bezeichnet sie'nur 
mit den griechj8chen Namen; bei der vierttm plagalen, Oktavgattung 
D - G - d (dem 8. Tone) verlässt er die Boetius'sehe Bezeichnung 
Hypermixolydius und setzt dafür 'Hypomixolydius, welches 
nach dem neuen Systeme ganz richtig aufgefasst ist, da der 8. Ton 
nicht über dem 7 .• sondern eine Quart unter dem 7. Tone liegt, also 
nicht mit "Hyper", sondern mit "Hypo" bezeichnet werden muaate. 
Die sogenannte Solmisation, die aber erst später daraus entatanden 
ist, und nichte weniger als zum leichteren Erlernen der Noten diente, 
stellt er Seite 25 zum ersten Male auf. freilich in ei~em ganz anderen 
Sinne, als sie später gebraucht wurde j sie lautet bei ihm: 

ut, ra, mi, Ca Ul, 101 ra, la mi, fa, 
l' ABC D E F 

BOI ut, 
G 
BOI, 

la re, 
a 
Ia. 

mi, 
p 

fa at, 
C 

sol ra, 
, d 

mi la, 
e 

fa, 

f 

g a. 
Dass diese 6 Silben nur 6 Töne bezeichnen sollen, hat er gar nicht 
im Sinne gehabt, denn er hebt im Hegentheile noch besonders her
vor, "dass s'ich die ersten sieben Töne, wie die Tage der 
Wochll, in der nächsten Oktave wiederholen". 

, \ 
.) Ueber elen ,,Ionw IMN,n""", der DIOb urelianu Beom .... (IX. " ...... ) ... 

seU langer Zeit im Gebrauohe wu, llitbe du Artikel in der OiJMlMJ, LuxelItburg. 1870.lfr. i, 
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W ilhelmu8,:' tuJ~, demaelben Jahrhunderte (s. Gerbert ibid.), 
weist dem Boeh. D~, daaa er aich geirrt habe, wenn er die achte 
Oktavgatttang mit'Hy!permixolydiua atatt mit Hypomixolydiu~ be
zeichnet, Man hiebt,' du" du Mittelal~r ilb festen Glauben war, 
dieae)t,en Tonarten wlie die Griechen Z'Il beeibJen. 

BernelinulI', ein' Franzoae (a. Gerbert ibid.), erklärt z. B. das 
diatonische Geachlecht mit den Buchataben, F G A 'B C D E F- bis 
wie~er z~ F, und b~zeichnet die Töne mit tonua und semitonua, 
dabei läuft 'ihm aber der Irrthum unter, dasa ,er durch die Intervalleu
bezeichnung die Tonreihe F 10'011 angiebt, wälirend seine Buchstaben 
F dur 'nennen lB bedeutet bier nicht H). Solche lrrthümer könnte -
ich noch q:tehrfach anführen; sie e~taprangen alle aua derselbt!n QueUe: 
DMa sie die 6riechen abachrieben, ohne sie zU verstehen, und daas , 
sie ihre eigene Theorie ,mit '\er der Griechen für ideutiach ~ielten. 

J 0 an ne s Co t t 0 lebte 1047 im Kloster zu Trier. Erschreibt 
(Gerbert ibid.) Guido oft ~örtlich ab, ~n<l ist der Erste, welcher die 
Töne C D E F G a mit' ut Te ~i la 80lla bezeichnet.-

xm. JaIrb. Ma,~ch,ettus von Padua, im ~1Il. Jahrhunderte 
lebend, erklärt (Gerbert ibt~) di,e Transposition der Oktavgattun'gen 
ins ~ -molle, ~oQh wendet er sie nur auf den .tonus primus, quartus 
und quintus an. ,-

XIV. JaIIrh. EQgelbertus, 1331 gestorben, lehrt (Gerb. ibid.) 
die bekannte Aufstellung der Tonleiter im Hexaohorde und die Mu
tation der Silben ut re mi fa solla. Das Wort Hexachord selbst ist 
aber noch nicbt gebräuchlich und kommt erst im XVL Jahrh. 'Vor. 

XV. Jahr". Adami de Fulda, im XV. und_XV~.J~rhJlnderte 
lebend, sagt (Gerb. ibid, , tom. 111.): Früher kannte man Dur sieben 
T~ni, . doch durch, die, Hinzl,lfügun,g des &Qhten Tones, des' Hypo. 
mixo]ydius, sei die Lebl:e del' Tonarten erat vollständig geworden. 

XVI. lahm. So dacht~n jedoch 'die alten Herren Theoretiker nicht 
alle, sondern di~ altgriechillchen Theorien spukten ihnen manchmal 
gewaltig im Kopfe und sie lugten nach den chromatischen \lnd en
hanponischen Gesch]~chteru der Griechen aua, wie nach einer ver. 
botenen Frucht. Eine gleiche Sorge machten ihnen die 12, reapective 
15 Tonleitern der Grie'ch~~r. ,und es gab unter den unruhigen Köpfen 
nicht eher Ruhe, bis Glarean mit aeinem Dodt'cachord 1547 auftrat. 
G,larean selbet, wohl bewandert in den altgriechischen Musikschri'ten, 
rührt mit wahrem Feuer~ife,r seine jungen Spröaslinge ins Treffen 
uqd stellt sie schon, aur dem Titelblatt~ in Schlachtordnung: 

PlagU: _ Äuthentae: 
A Hypodo~ius D Doriu8 

BypetmU(llydiu Ptol~Jllaei 
,B Hypo,pbrygius E Phrygius 

ByperuoHua ~~ Cap[eUa) . . .... 
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PlaglI: 
C Hypolydius 

D Hypomixolydius 
ByperjutiuYel BJ1I8Ijonilll M. Cap. 

E Hypoaeoliu8 
Bypa-dorilll Mar. Cap, 

.l.thentae& 
F Lydi111 

",popbqpu .... CIp. 
G Mhtoly.dins 

, , Jl1{MldJdiQII Mv. Cap. 

A A~oliu8 

G Hypojonicus C Jonicus,·Porpbyrio. 
HJpojutilll Kar. Cap. Jutiu ApulQiu &: 1Iu. Gap. 

F Hy perphrygius B Hy peraeoli us. 
Byperlydiu PoUtia. ud est error. , 

Zum besseren Verständni88 diene ~'otgen~es: Die Alten hatten 
bis dabin nur 4 Grundtöne, . nämlich D, (4;'; F., G, auf denen sie 
ihre Oktavgattungen in der Amotltonleiter, o(!er besser gesagt, in 
de ... modernen Cdurtonleiter bildeten. Die änderen 4 Tonreihen auf 
A, H, C. D batten ihre Grundtöne ebenfalls aqf den 4 vorbergenannten 
Tönen, nämlich die Oktavgattung von A auf D. die von H auf E u. I. w. 
Die ersteren hiessen die authentischen, oder der 1., Ilf., V. und 
VII. Ton, und die letzteren die p ta g ~ i e fi. oder der 11.. IV., VI. 
und VIU. Ton. Die plagaJen waren daher keine selb~tändigen oder 
für sich bestehenden Tonarten, sondern unterschiedeh sich nnr da
durch, dass ihr Umfang eine Quart tiefer unter der ursprünglichen 
Tonart lag. Trotzdem wurden die plagalen Tonarten von den, Kom
ponisten als selbständige Tonleitern behandelt und durch die Ver
schieden artigkeit der sogenannten Kadenzen von einanderunterscbieden 
(siehe 'Monatshefte 111. Jahrg. S. 13611'.)., Obgleich pun die plagalen 
Toni aiR selbständige Tonarten behandelt' wurden, sq blieben doch 
die Grundtöne oder Schlusstöne auf die vier genannten Töne D, E. 
~", G beschränkt und diese Beschränkung gab Glarean Veranla.,sung 
die übrigen drei Töne der Oktave, nimlich A, H,C, auch als Grund
töne, heranzuziehen und ihnen die entsprechenden plagalen Tonreihen 
2uzugesellen. Hierdurch gelangte er auf '7 authentische und 7 pla
gale Tonreihen • denen er die ~I~griechischen' Namen beilegte, mit 
Hinzufügung derjenigen Benennungen, wie eie von die'sem und jenem 
alten Schriftsteller genannt worden sind. (S~ehe die ~leingedruckteD 
Namen.) Da aber die Tonreihen auf H upd F (die untersten bei 
Glarean; mit B ist hier H gemeint) weder' eln,e, reine Quint noch 
reine Quart zulicssen (h-f uud f-,h), so, waren 'dicscTonreihen ,in 
ihrcr natürlichen Tonfolge i.nlbrauchbar unll /lind daher von ,Glarean 
nur der Vollständigkeit halber mit aurgcfüllrt. Glarean weiHt nun im 
Verlaufe seine!! theor~tischen Werkes an bereit~ ';..othnndenen Kom
p08itionen nach, da8s die KODlponist~n scboll: längst die ursprüng
lichen vier Grundtöne überschritten h'abcn Jnd' die von ihm hinzu
gefügten gar' nichts :Scues mehr seien, 80ndern durch ditt Praxis 
schou längst anerkannt und eingebürg~rt sind:" 
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Die Kirchentonarten geben den besten Beweis, das8 zur Zeit 
illrer Entwiokeiung der Kunetgesang· nur ein8timmig gewesen ist • 

. Jede der vier Tonreihen be8teht aU8 den8elben Tönen, und dlll8 
Unterscheidende unter ihnen i8t nur zu bemerken, wenn die charak
teri8tiseben Halbtöne 8ich recht auffäUig zu ihrem Grundtone stellen. 
Sobald nrin mehrere Stimmen in versehiedene Lagen sieh vereinen, 
SOl iM' es· unmöglich, alle Stimmen in derselben Tonreihe zu fth'rc!o 
und so entstand die Regel; d.ss der Tenor diejenige Stimme ist, 
welcHe den TOD (die Tonart) bestimDlt, in welchem der Gesabg'kom
ponirt ist. (Siehe SweeJinck, , Monatshelte 111. J ahrg. ,S. 137 unten.) 
Wu' maehteo 'Ilun die 'anderen Stimmen? Sangen 8ie in anderen 
Tönen? Man half sich hier mit den eogenanuten Prinzipal- Kadenzen, 
\!I'elche ,auf deQl Grundtone. der Terz, Quint und Oktave jeder Ton
art gebild,e.t werden konnten. Manch~ lie8sen noch andere, Schluss
töne I/iSU, iwie z., B. der 3. uD,d 8. Ton. So streng man lionst darauf 
hielt dR8 diatonische Gesohlecht <Vermeidung jedes # und P) festzu
halten, so wurde es doch nöthig. den Leiteton jn den Prinzipalkaden
zen dor~ zU erhÖhen, wo er eine grosßtl Sekunde zum HRupttone 
bildetp:, Nur wo derselbe.,mit einem charakteristischen Tone der Ton-
art zusamme"traf. ~lieh er unverändet, z. B.: '\ 

m. TOD aut .H. Noch erlaub~ ,KadeDI8D. 

~m~~==ct=§FI-5E~ 
* ,* * 

<Siehe d~m obien .itirten Artikel. 111. Jahrg. dcit MOßlUsh. S.140.) 
In der Nieclersobreibling der erhöhten Leitetöne waren die Kompo
ni8ten aeAr sorgl08 und überliessen dies fast durchweg dem Sänger. 
Selbet Sw.eelinck t der sie ausnahmsweise sehr sorgfaltig einzeichnet, 
unt .. liiaet es deuoocb bei denjenigen Kadenzen, in denen die Er
höliNaug ohne Zweifel eintreten muss • 

. 'Di~ Transposition der Tonarten um eine Quart böher, mit der 
VcWzeicltnung eiflua ~, habe ieh 8chon frühen erwähnt. Man nBonte 
sie das ,,8 moUis" oder "p moDariter", wäbreod die .ursprüngliche 
T()l'llagtl' du "H durus" oder ,~ duraliter" hiess. De ... 5. und 6. Ton 
erhieh:sog&1', wegen.seiDem Tritonu8 (f-h), in der ursprünglichen 
Ton). MhbD' die VOrrJeichnung eines P. Vorzeiohnungen vob mehr 
ale einem p, einem oder mehl'eren J kommen 8ehr: selten Vbr; dass 
m.n " •• .wer ;kannte u.nd in der praktischen AU8führu.ng anWMdte, 
IM. ~i(th "U8. de .. theoreti~hen Lehrbüchern etee XVI. Jahrhunderte 
naehWl8~ (z. B. in HeinriQh li"aber'8 Ad mueicam, 1550). Eben80 
6DJlen ·sieb: auch Tonsätze au dem XVI. Jahl'h. vor, welche 2-3 P 
u..4 1!'OT'l 2: #. vorgezeichnet haben. Bei de" praktiBohen Ausführung 
...., Oe~ AUhn~. m ... 8im in keiner Weise an die vorgellchriebene 
'.roDhöhe der Kompo8ition gebunden u~d, der Dirigent richtete sich 



'nur nach der Tonhölre 'sein&r Süger und der Möglichkeit, dieselbe 
auch Buf der Orgel darstelleo zu können. (Siehe weiter bin bei 
Praetorius.) 

Obgleich die bis auf 12 vermelirten' Tonarten de8 Glareaa 'eine 
allganeine Anerkennung fandeB, 80 luseo sich doch noch bis U.8 
XVIII. lMl'huodert hinein mehr theoretische Werke aulaählen, 
welche auf dieselben keine Rücksicht nehmen und streng an der, 
alten Lebre festhalten , als umgekehrt. Da' die Etsteren starr beim 
Alten beharr~n, so können wir sie unbeachtet übergehea und wenden 
UDS nur zu denen, welche mit der Zeit fortacbreiten uod den 8ediid .. 
nissen der Komponi8ten entgegenkommen. 

6ioseffo Zarlino, der berühinte venezianische Theoretiker, 
kommt in seinen Istitutioni harmoniche von 1558 ziemlich auf 
dieselben Re8ultate wie sein Vorgänger Glarean. Er stellt Dur 12 
Ml)den auf, setrd die Oktavgattung von C -c als erste ein und be
nennt sie mit primus, secundus etc. (Seite 380): 

Authentische Moden, P'lagale Moden, 
durch die Quint getheilt: durch die Quart getheiJt: 

. I. C - g - c, V. G - r, , 
II. D - a - d, VI. a - A, 

IH. ~ - h - e, VII. ~ - Q, 
IV. F - c - f, I. c - C, 
.~G-d-~ II.d-~ 
VI. B - e - BL UI. e - E. 

Die vorgesetzte römische Zahl vor jede Tonreibe '8011 nicht auf den 
Namen der Kirchentonart bezogen werden, sondern 4ie Verwandt
schaft mit deo griechischen Oktavgattungen andeuteu. - die fr8ilicli 
sehr ferne liegt. Wie ich schon früher erwihnte, hielt mau .oeh 
am Anfange des jetzigen Jahrh1.1nderts an ·der AuffaetMlng .der grie
chiseheoOktavgattungen nach Zarlino lest I)Jld Dotine aie.ip den obe .. 
verzeichneten GrenztÖDen (ll. B. in ScbiUing'8 und OU8ner's Universal
Lexikon d. Tonk., 1834, und t~9). Die jonische Oktavgattupg VOR 

C-o als er8te aufzusteUen, wie es Zarlino thut, -ist .ie maaaag.me.d 
geworden, 80ndern je nach Belieben des Auton wurde hier die Do
rische, dort die Jonische als erste gesetzt. 

ZarliDo giebt S. 1M eine Zeichnung eines damaligen Fliigele, 
auf dem 15 'Unrerta8ten mit je 2 Obertasten und zwiBOhen b c .... 
d je eine Obertaste angebracht eind. Die Tastatur beginst mit· A_C 
und läuft dann in der bezeichneten Weise 'bis zom aa hinauf. So 
lange' man auf den Tuteninstrumenten bei der reinen StKnmung be
harrte, war die8 die einzige Hilfe. um aUe chromatisch '9'erindertea 
Töne gebrauchen zu können. ' " 
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Auch Fra De. SaH n a., in .,Do MUlicalibri "ptern, \577", schlie88t 
aioh (S. 197) Zarlino in der Aufstellung der Tonarten an, indem ~r 
mit dem 1. Tone auf C-0 beginnt ood die übri~ wie oben folgen 
lüet. Er beaeant sie mit "primus autentua, primus plagiu8 bi8 sexta8 
antentus und 8extue plagia8" und &U8Hrdem mit den griecbiechen 
Namen, IU denen er noch die wunderliche ZueammeD8ewung "Sah
hyperdoriaa, SJbhyperphrygiu8, Subhyperlydiu8" Bum 5. und 6. . pla
giu. und 3. autentus tonU8 hinzufügt. 

IVU. JaIIrh. Michael Praetoriu8 gab 8ein SyntagIDa(tam.I1I.) 
161JJ heraus; er theilt (S. 86 und 46) die Toni in 12 authenti8che 
oder regulares, und in 12 plagale oder tran8positi ein; die er.ten 
stehen im cumu clunu, die zweiten im canIuB 'IMJIlü. Die let.teren 
.ind eiRe Trauepoaition del' Ton i in die Quart, mit der Voraeicbnung 
von einem P. Die Toni des cantu8 dura8 sind: 

DoriD8 d - d, Hypodorius A - a, 
Phrygiu8 e - e. Hypophrygiu8 H - h. 
Lydiu8 f ~ f, Hypolydiu8 C - c, 
Mixolydiu8 g - g. Hypomixolydiu8 D - d, 
Aeolius a - a a. HypoaeoHu8 E - e, 
Jooicu8 . 0 - ce. Hypojoniou8 G - g. 

S. 80 be8chreibt er, wie man jeden Tonus um einen Ton, eine 
Terz, Quart etc. tran8poniren könne, und wie man sicb dabei nach 
der StÜ*me der Suger und nacb den Klave8 der Orgel richten 
mÜHe f wenn .die letztere nicht etwa zwei Klave8 für gis und as, dis 
und es u. e. w. habe. AU88er der ~iechi8cbeJl Namen bezeichnung 
führt er die Toni noch mit primus bis duodecimu8 an. Die Benen
nung du JI end bl 011 ist noch im mittelalterlicht'D Sinne aufzufassen, 
da ibndll der Untersebied einer gro8sen und kleinen Terz, d. h. einet 
Dur - und Molldrtlikl_ges, Doch nicht zum Untt'rscheidungszeichea 
geworden w,,; sie riohteten sioh lediglich nach d~D Hexacborden. 
welche beklUlDt1~h von drei verscbiedenen Tönen au8 gebildet wurden. 
und je nJtCbdem. sie das B oder H enthielten. mölle oder durum ge
DaDDt ·w.den .. Zu beachte. iet hierbei, dass er 8. 1tIJ~47 die Be
BeikJhoug.auteQto8 und ptagiU8 m einem anderen Siane wie früher 
auffas8t; indem der canhu durne oder regulal'es a181ot'&UI9~ 
~. cantn& molli. ··odeJl tun8positu8' (mit einem 17) als tofltl8 

plQgaltf . pg"Qüberwellkllt iet, 10. d888. dadurch 24 Oktavgattungen 
henukoDQeß. Kbcberu8 (Muurgia 1G5O, Jib. VII.) dagegen unter
.... det ·die "'-.. u_. und pJagaIen 8C)woh1 in q.dunun al8 Pmolle 
in .. ·W-.iBe von einander. obgleieh er ebeufalls uveiJ8al 12 Toni 
auf.telk.· , 

,{Seit Edindupg. der Oper, Anfang deI' XVII. Jabrhunderts. wendet 
die Mutik _ehr Wld "rder Kirche den Rü.ekeB .zu und begiebt sicb 
.." ... tiltijobe Gebiet der Kunst. ,Die Kiroheamuei.k priitb ...... 



und mehr in Verrall und die beeten n •• ikalisoben .Kräfte 8chreiben 
Opern, weltliche Kantaten lIud bildeh durch· die Pßege deI Sol .. 
gesanges das modune melodieehe Element der Musik aus. Du 
diatonische Geaeblecht, in alter Auffa8MU1g. reicht ui.t mehr ..... 
und da der strengen Hüterin der alten KUDst, der' Kirche, die eiJUlt
mals 80 feet geführten Zügel aas der Hand entwunden Bind, 80 eilt 
die Kunst ungehindert, vom Beifalle deI> Publikum8 ange8pornt, ihrem 
neuen Ideale zu. 

Selb8t Kirchem8" der in 8trenger Schule gebildete, Theoi'eDker. 
zollt den Neuerungen s~inen Beifall und fügt 8einen Lebrsät&en nbI
reiche· K,jmpo8itionen hei, welche dR8 diatoniache, chromatiache ma4 
enbarmotliMhe Ge8chlecht darstellen. Seite Mt stellt er zum Ver'
gleiche alle drei Ge8chleohter untereinaodel': Das diatonische ver
meIdet jede chromatische Verändcmng. du ·chromati8che 'enthältjede 
I';l'höhung und Erniedrigung lind dus enharmoni8che besteht in der 
Vertauschung eine8 ~ mit einem # oder umgekehrt. Die U Ton
arten 8tellt er in folgender Weiee auf: 

~-durum: 
D, E, lt\ G, A, C. 

1. u. H. 1lI. u. IV. V. u. VI. VII. u, VIlI. IX. u. X. XL u. XIL 
' .. molle: 

G, A, ~B, 
I. u. 11, . Ill. u.IV, V. u. VI. 

C, 
VII. u. VIII. 

D, 
IX. u.x. 

'F. 
D.n.XII. 

Die ·links stehende Zahl ist det' Modus autentieu8, dierecht8 stehende 
der Modus plagis. AU88er den lateinischen Namen wendet er auch 
die griechischen an. . 

J 0 an n es Bon a '8 Psalmodia, Pari8, 1663, führe roh nur aa, 
da dort S. 429 - 30 bestimmt ausgesprochen wird, dass die Alten die 
Tonleitern von den Griechen entnahmen, mit Hinwegla88ung dea 
chromatischen und enharmonischen Geschlechtes, nnd S. '24 sagt er: 
Martianus Felix Capella zählt 15 Tonos auf. Dorius' etc., diell 
WRr aber für das "p)eni et integri 8ystematis 88nsibileru harmoniam" 
unnütz, daher stellt sie Ca s s iod 0 ro s Dur im diatoniachen Geeehleehte 
dar und erhält dndllrch die 8 bekannten Toni. (Man siebt, d~ 'ihre 
geschichtlichen Kenntnisse nicht weit reichten'.' .. :, . 

A n'd r ea8' W erc k m c i 8 ter, der feurige'Eiferer gegen · ... Ie Neue
mngcn, der in seinen "die nothwendig8ten Aomerkur\gen und Regeln. 
wie der Bas8us. continuu8 oder Gelleral- BAS8 _obl kötrhe tiaotRet 
werden" (AseherslebeD, '16ß8) Seite 58, hicHibb awiflldie jungen' A. 
schimpft, die Allee unter einande? "schmeiIJ88D" 'Und &ob lWeCIW All 

die alten noch neuen Modi halten, bei denen man nicht untersdheidea 
kann, ob sie sich im molle oder durum befinden, -' 11ft dooh so 
ganz ein Kind seiner Zeit und giebt UM'" Id.et·· Bild" ...... 
maligen Standes der mU8ikali8chen Th&orie. • So sigt!er 'aal SeRe., 



S 100: .,Und ob man sich (lchon nach heuligt>r Arth in der Music 
mit zween )fod~ beheUren könne: So kiinnen doch Ilie alten Modi 
Dicht gar verwotf'en werden, weil unsere Kh'chen - Gesänge dttrDach 
eingeriebtet, swd: damit nieht ein Mi8jChmasQh und Unordnung in 
de, Kil'4he ,verllhrsachet werde". Und weiter bin: ,,'Venn die alten 
Kompooisten sieh auch Überscbr,eitungen in den Regeln über die 
.Mecli ultLUbwn. 'so hielten sie doch an der Ordnung derselben lest, 
weil sie dieselben gleichsam für ein lJeiligrhum hielten". - ,Die 
moderne A.uff8s80Qg des Vur und Moll ist bei Werckmeister schon 
völlig ausgebildet. Die Akkorde werden eingetheilt in "Triades per
~" llQd "Triade. illlperf~ctas"; der Erstere ist der DurdreikJaDg, 
der ,Aadere der Molldreiklang. So steUt er Seite 39 einige Dreiklänge 
i. folgeederwunderlicher Gestalt auf: 

Triades f dis f 
perleetas : cis cis c cis 

, gIs gis gis 
cis Gis cis 

Triades imperlectas 
oder molles: c c h c 

g g g 
dis d dis 
0 g e 

Hierzu sagt er: Diese Clauseln werden aber nicht in einem musika-
• lischen Stücke angewandt, sondern dienen nur zur Anleitung, dass 

man sich das Clavier dadurch bekannt machen möge. 
Die 12 Toni werden in PriDcipalis (gleich authentisch) und 

M in u s pr i n ci pali s (gleich plagal) eingetheilt. Darauf führt er 
(Seite ~5) die 12 Toni mit den griechischen Namen und der Ton
bezeichnung an und sagt: .,Heutigen Tages wt'rden' auch nicht mehr 
alle gebraucht, die Meisten nehmen nur 2 Modos in einer perfecten 
und imperfech:in Triade an und nennen sie dur und moll. Seite 48 
führt er 'eine A~zahl Beispiele an, wie maQ die Oktavgattungen er
kennen uneI wie man eine ~ede durch Veränderung eines oder meh
rerer Töne in eine andere verwandeln kann. Hat man z. B. die Ton-

/ ............ ~ ---.... 
leiter: f g gfs b c cis' dis 'i (man muss sich die Kreuznamen in B
Namen verwandeln, da 'die Alten auf ihren nicht temperirten Kla
Tieren steb· scheulen, einen und denselben Klavis einmal cis und 
einmal des zu nennen), so sieht man, dass dies Aeo1isch ist, da du 
SentitGnium in der Quint in den 2. Grad zwischen g-gis und in 
..ter Quart in den 1. Grad zwischen c - cis tällt. WiPd aber das ciA 
in der Quart in d verwandelt, so ist sie nicht mehr Aeoliscb, son
dern Dorilrch. Schrieb man die Tonleiter: c d dis f g a h c, so 
1t1lrde sie null i u s mo d u s genannt, da die Töne a h eigentlich as b 
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lauten sollten und die obige Tonleiter keinem bekannten Modus .... 
gehörte. Wird das h nun in b verwandelt, ao Mt e8 D-orisch; 
aetzt man atatt a und h aber gis und b, ao .jet ea Aeolisoh. 

Seite 50 sagt er noch einmal: "Man könnte gar wohl io'hentiger 
Komposition mit 2 Modie auakommen. wenn das Klmet: temperbt 
wäre. Man könnte dann auf jedem KIRves einen Modum setzen ia 
dur und ins moll und erhielte dadurch 24 triadea harmonicae (Drei
klänge)". . 

Fügen wir dieaen Theorien noch einige Beispiele aus dem neulicla 
beschriebenen ungedruckten Werke von Johann Gottfried Wal
I her (1708) hinzu, so werden dieselben das Bild eo vervollatändigea, 
dass wir den Uebergang von den Kirchentonarten zu den modena8ll 
24 Tonleitern klar übersehen können. J. O. Walther ftillrt die 12 
Modi, 6 authentische und 6 plagale , von Jonicus ab aurgezählt, in 
folgender Weise ein: 

Caatue aaturali&er dur.... O. aatur. mollia. 

• __ -= -== --=- -===q-= --,:=:.:::-=:::==_:::-:-==~===.:3:===1t 
C. artUlciali&er dul'1ll. C. artIßc. moma. 

;:::-'E_' --== - = - 11=31 _ = ___ = -?'Ir u. .. w. traupo-
p---~ " ~ - = ~_ _=3 airtdan:hl"~· 

Das Unterscheidungszeichen zwischen dur und moll giebt 
Walther selbst ~Is die gro88e und kleine Terz an und hiermit isf • 
es vorbei mit dem Systeme der Kirchentonarten, denn bei deoseiben 
war nicht die grosse und kleine Terz maassgebeu'd, sondern aus 
welcher Art der Quint und Quart - nämlich die Lage des mi-fa, 
des Halbtones . betreffend - die TOl,lart iusammengesetzt war. Da 
nun jetzt die grosse und kleine Terz bestimmend für die' Tonart 
'wurde, so frat die Lage des zweiten Halbtones in der' oberen Hälfte 
der Tonart ganz in den Hintergrund, und trotz der Beibehldtung 
der 6 verschiedenen Oktavgattungen zerfielen sie' doch jetzt schon 
eigentlich nnr in eine Dur - und eine Moll- Tonleiter, da du' andere 
'Unterscheidungszeichen werthlos geworden war. Jede der 6 Oktav
gntrungen konnte' nun auf rolgende Weise transponirt werden ~ 

,Tonus I. Modus J on i cus: 
Autheawoh: Plapl (HJPOjoai .... ): 

-~.- = •• ~ '. =. 
= - • : ! lI.rI' --= ; • .. = 

---= I 



. Modus Dorius: 
Au&lleutiach: . . . P.lagal (BJPOdorius); 

====-~-=--P-:=tt* ~. ~ =-P: - tt .~=::::!::: . ' 

.fIt~ · ~~ - · · =' Ii$=c;' - 1= • • 74tt 
~ii=3 ___ ~=r-i== ~ ~-:;-= • : • '1 if.f-i _ ___ •• .:==-...::.:...::: ___ -

~ ='»~ .~ 
- • • - 11 « .-----==. =n: :::::=_ · · 4#1 Ilr • ,. ,. J'::::3E 

jWt:--:~.-=iL-~A~~~ii ~:=E 
Bbeuo trall8PODirt er die Ilbrige!a OlttaYpt&DngeD. 
80 kommt er beim PhrygiuI aut tolgeDde Tourolge: 

[1114 _ .~+=~ • .. = • .·e 8±1 
. In der' Weise modelte und probirte mau 80 lange an d~n alten 

Tonarteq herum~ bis JQan unversehens in das moderne System g~langte. 

IV. 
Weitere Beispiele ood Anführungen von theoretischen Schriften 

ans dieser Pettiode bedarf es nicht mehr, es -würde' ·nur auf eine 
Wiederboluag des bereits Ges"pn uud Bekannten hinauslaufen; 
wir befinden uns an der Grenzscheide der alten und neueR Theorie. 
Die Komponisten selbin halIJe. die alte Lehre schon früher mehr oder 
weniger verlassen, und wenn sie auch noch an Aeusserliehetn, Alt
hergebrachtem resthielten , 80 war das innere Wesen der Harmonie 
und Modulation 6o\veit .herangebildet und hatte sich in den- Kompo
eitionen verkörpert, dB88 es nur eines klaren und schlagfertige. Kopfes 
bedurfte, um demalte~ Systeme den Garaus zu maeben .nd den 
Komponisten das neue Gebäude wohnlich einzurichten. Werekmeist.r 
zeigt, trotz seiner kleinstädtischen Spi888bürgerlichkeit, nicht übel 
LuBt der Beformator zu werden, doch die Halbheit seines EntschluSBes 
lisst ibn mit zU geringer Entecbiedenheit auftreten. All die gewtloschten 
Eigen~hnlten verbanden sich in dem Hamburger Sänger, KÖRlpo
nilten,' Sohriftatelle .. , -kgl. gro8sbritanniechen LegatioDsrathe und 
herflogl. hohteinischen Kapellmeister J 0 h. M a t t he 80 n (14181-1764). 



So vielseitig seine Beschäftigung war, 10 vielseitig war sein Wisaen. 
Trotz seiner über alle Grenzen gehenden Eitelkeit, seiner Ränkelullt 
- mit Jedem band er an, ganz gleich aul welchem Felde; er war 
die Geissei für Freund und Feind - muss man ihm doch das grosse 
Verdienst zusprechen, dass er in die zwischen Altem und Neuern 
schwankenden musikalischen Zustände Ordnung und Km, heit gebracht 
hat. Seiner beissenden Satyre hielt nichts Stand, und da er stelt! 
das letzte Wort führte, so behielt er schliesslich honler Recht. Gleiche 
'Verdienste 'müssen wir dem Zeitgenossen MattheZ'on's, dem frantö
!'ischen Musi~gelehrten und KomvoniRten Jesn Philippe Rameau 
(1683-1764) zuschreiben. Sein "TraiM de I'harmo.ie" (1722) in 
Verbindung mit seinen übl'igen zahlreichen Schriften und den akusti
schen Untersuchungen eineR Me r sen ne schufen eine wil!sensehart
liche Grundlage, auf der die moderne Kunst zu jener her"liche~ f4~DI-
wickelung gelangen konnte. . 
. XVIII. Jahrh. Von J 0 ha n n M at t h es 0 n '!I Schrilten wählen wir 
"das neu-eröffnete Orchestre" 1713. Seite 58 geht t'r auf die grie
chischen 12 Tonarten zurück: von Dorius D - d bis Hypojonicus g - g 
und stellt sie ausserdem in der Transposition mit einem P dar. In 
Betreff der Kirchentonarten oder grellorianischen Tonarten, wie er 
sie nennt, verweist er auf Kircberus, die sich freilich von obigen nur 
dadurch unterscheiden, dass sie statt mit D mit C beginnen. "-

Seite 60 sagt er: "Die Italiener und heutigen Componisten ge-
brauchen aber andere 8 Tone, diese sind:' :. .' I 

Tonus I. dIa oder Dmoll. Tonus V. c e 'g oder Cdur, 
" ß. g b d "Gmoll, "VI. , a c " lt'dur, 
.. Iß. ace .. Amoll. .. Vß. d fis a .. Ddur, 
" IV. e g h .. E moll, .. VUl. g h d " o dur." 

.. Obgleich obensteltende 8 Tone schier die. bekanntesten ud yor· 
nehmsten lind, 80 sind dooh folgende nicht weniger gebt.-äuehlich IIIld 
annehmlich : 
IX. c dis g oder C moll, xm. a cis e oder A flur~ 
X .. I gis c .. h'moll. XIV. e giB h ". Edur, 

XI. b' d" .. ßdur, XV. h d 68 •• ' Bmoll, 
Xli. dis g b ., Dis dur, XVI. i. a cis ": FiIiDlOIL" 

,. Wer alle Thone zu keonen begierig ist, muss folgende d.au thUD: 

17. h dis. 68 oder Hdor, 21. gis c dia oder Giedur. 
18. 6. b cis •• Jj'is dur, 22. cis e giB .. Ci.mo,l, 

,1Y. gid h dia .. Gis moU, 23. cis , gis .. GiMur, 
20. b cis r "Bmoll, " 24. dis 68 b, ,.. lli.moU." 

"Ob nUR gleich diese 24 vorgel'chriebene TODe alles !tind. daraall 
m~ i. der Welt mwsioiren kan, so habe ich se!bige poch biN dato 
in keinem eintzigea Autore, aUllecr in HeiMhen MU4iQalisahern Circkul" 
(Neu erfUQdene und griindliche AnweillUng., 17 U, po 261.; auch tu 
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und 212 befindet sicb eine Tabelle aller Dur - und Moll- Tonleitern. 
Dies Werk scheint überhaupt das erste zu sein, welcbes eine moderne 
Harmonielehre aufstellt und rationell behandelt) "nlle mit einander 
specificiret gefunden; Wahr ist es zwar, dass unterschiedliche dieser 
Modorum sind, daraus man sehr selten, auch wohl schier niemabls 
ein Musicalieches Stück sotzet, und dass aus der Ua'slLche auch nocb 
kein Autor, denn der genannte. darauf gedacht, es sey nun aus 
Caprice oder Unwissenheit unterlassen worden; Dennoch aber wird. 
kein MusicQ8 leugnen. dass solche Tone nicht olle auf dem Clavier 
anzutreffen, und dU8s man sicb ihrer auch gar ge8cbicklicb dann und 
wann bedienen könne, dalern die Temperatur der· Instrumente (wei
ches die Stimme~ versteben müssen) richtig getroffen, und dalerne 
derjenige, so den General- Bass spielen soll, ein rechtschaffener Vir
tuose, der hinten und forne beschla~en ist. Ich hnbe es probiret. 
ond aus dergleicben Tonen wie die letzten 8 sind, etwas gesetzt, 
welches zur Curiosit~ schon einen ziemlichen Effect gethftn hat; allein 
wenns etwan einer hat accompllgniren sollen, so sind die Ochsen 
am Berge gestanden, das denn würcklicb zu beklagen." 

Da mnn nun ins Vervielfältigen der Tonnrten gekommen war, 
so fanden sich auch Theoretiker, welche !Oie bis auf 72 Toni ver
mehrten. Mntthcson sagt dal'l\uf: "Diese gebören nicht unter die 
Musicos Prncticos, sondern Metnphysicos, und haben hier nichts zu 
thun; Denn, warum nicht lieber aus jedem Schismata einen Thon 
gemacht, und nach dem moll und dur verdoppelt, so kämen gar 212 
heraos? Sed coi bono? Damit sich aber niemand etwas weiss machen 
lasse, oder in· der Zahl der Thone irre. so ist zu wissen, dass wir 
Dach itziger Eintheilung des 'Claviers, (nach welchem sich alle andre 
Instrumentn richten) nicht mehr als 12 differente Thone haben, so eben 
die 12 Semitonia der chromatischen Octave sind, deren jedes durch 
die tertias minores oder majores einmahl verändert werden kan,· also, 
dass die vorgesetzte 24. herauskommen, und da bei bl e i b t es." 

Die Mollton.eitet:, wie wir schon bei Werckmeister gesehen haben, 
wurde den Kirchentonarten gemäss, nicht io der heutigen Lesart, 
mit übermäesiger Sekunde vom 6. -7. Tone gebildet, sondern der 
1. Kirchenton : deI g 0 h c d erhielt beim Hinaufsteigen eine grosse 
Septime und beim Heruntergehen schloss er sich der Vorzeichnung 
der parallelen Durtonleiter Ilß, so dass nur die kleine Terz als Unter
scheidungszeichen blieb. Die Einführung der übermässigen Sekunde 
geschah erst wieder durch die Komponisten, und muss an das Ende 
des XVIII. Jahrhunderts gefallen sein. Vergleiche Moznrt's Sinfonie 
in Es, Einleitung und J. Satz, ferner BeetllO\'en's Sonnte in ~'moll, 
op. 2, Nr. 1, erster Sats, zu }i~nde des 2. Theils !Ind letzter Satz. 
Von den Theoretikern wird es hauptsächlich A. B. Mau gewesen 
scin, der sie in die Theorie einführte und die alte LesRrt vernach-

Moaatlll. r. Malikgelcb. JllIrg. 4. lIr. 10. 20· 
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lässigtc (Heinrich Christoph Koch, 1807, und .Joh. Anton Andre, 1832, 
lehren sie noch in der älteren "tVeise}, wähl'end säu von D e h D und 
besonders von Hau p t man n wieder vel'worfen und die ältere Lesart 
nun al8 einzige' richtige MoU- Tonleiter fcstgestellt wurde. 

Zum Schlusse sei noch eines AU8tlproohe8 von Fr. W. Mnrpurg 
in seiner kriti8chen Einleitung (1739, Soite 138) gedacht. ,der recht 
charakteristisch für die damalige Zeit iitt. fi~r sagt: "Die Reduction 
der zwölf Tonarten auf diese zwei, haben wir in der Mitte des vori
gen' Jahrhunderts. und zwar einem '!'onmeister in ]!'taokreich zu 
danken. dessen Namen ich vor langer Zeit in einem Buche, woraur 
ich mich nicht mehr beainne, gel~sen habe. loh habe zu der Zeit 
keine Acht auf diese so merkwürdige Veränderung gehabt. die' den 
Grund zu einer ganz-neuen Art von Melodie gewi8sermassen gelegt 
hat. Vielleicht weiss oder entdeckt jemand anders den Nrunen f;lielM'f! 
geschickten Tonkünstlers. Er verdient ·in der Geschichte 'der Ton
kunst einen vorzüglichen Platz." 

Rec8l1s1oll. 
SCHELLIt~, El>UARI>: Die püp8tliche Siingcrschule in Rom, genannt: 

Die Sixtinische Capelle. }i;in Musik~istorisches Bild von ... 
Wien. Verlag von J. P. 6otthard, 1872. 80. XVIII und 274 Seiten 
mit 2 Tafeln. Preis 2 ',rhir. 

Mit Recht sagt der Herr Verfasser, dall lioh an dll8 alte berühmte Institut die 
forllaufende Entwiokelung. der Mulik im Mittelalter kaUpft und die_be gewiBeerm_ 
in ihren Phueo .erkörpert. AUI llehr naheliegenden. Grliaden blt lieh da luütat 
biaher dea Büoken der Goachiob&81ohreibuug entsogen und aw&r desWb. weil.. den 
.BiDgeweihten .erboten Will" lioh liber W, Einri~tG.g dllllleibell üd'enUich IlU ä1lS8em, 

.nd deDl Fremden jegliobe- Binlioht untenagt oder erschwert wurde.. Wenn Herr SeheUe 
in der Vorrede sagt, dllll Bai n i eine aUlführliche Ge.chiob~ der 'piipl&licben Kapelle 
unter. der Feder gebabt haben 1011, 10 möchten wir diee einigerm ..... n bezweüe1n, 
wenn wir den späteren MittJleilungen des Herrn Schelle Glauben "benken Bollen, ia 
denen er sagt, dllll eins der enten Gebote rur die' Mitglieder "V erBChwiegenhei'" WIl. 

Bei dem Il*rliehen Muas von ergiebigen und fturliialligen Quellen, da. unter dea 
.. Verhiltaialtn .ieht anders erwartet wenten kona1e, ia&, das Ve,..... d.. Herrn Ver

faaen desto höber 8Dluohlagen, d_.. i'm uoudem pluse. iat, ein 1ebeul'OÜal 
und IOweit .. möglich war forUaidendee Bild deI laeütuta tu geben. . i'rei1ieh iI& die 
.Magerkeit der' Quellen oft so groll, da .. mehrere Jahrhunderte auf wenige Zeilen a
BllllUJlell80bmmen und der Verfaeeer. zu anderem Stod'e greüen mUIII, um die' Llioba 
aU8l1uflillen. Dahin gebören besondere die eingeetreuten Abhandlungen, die er dem 
Theoretischen in der Musik widm'1t, wie den Tonarten, den Neum811 u. a. Wir wollen 
daraus Herrn Sobello ke!nen Vorwurf machen. er nennt ja seine Arbeit selbet .. 
Fragment, londern betraobten gerade diele Seiten lein .. Bnohe. tur das Yortreftchlte, 
was e,r überh&llpt geboten hat. Gerade dadureh bt er _em Werke eiIIe 1reI1iIIIe 
AbrUnduag gegeben, dllll er i. Iten Rahmen der G .... iabte der Xapelle die mi& 4er
•• lben 8ehritt haltende Eatwiokelu.g de. Tlaeoretieohen in der'" eing_tat W. -
"~n. wir in Käne daejenige beaeicbnen wollen, worl1ber uni cl .. Buch ~ B.b4 der 
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Kapelle ud ihrer Mitglieder All(sc}wul «iebt. 10 ist 01 die GriiDduDg derselbeD. iltre 
OIPllintfon. ihre l'uaktiOD, it.re Biaktnfte ucd aad4lrOl mehr. wu du ä .. serliche 
Bestehen des IDltitUts betriftl. Aut: die jeweiligen DirigeDteD oder ia der KUBat. her. 
yorrapnde Mitglieder der Kapelle weiter emngehefl, hat der nerr Verfaaer vermiedeD; 
thm1. lag es rie11eloht Dwht ia seiDe" PI.... tUDI aber mll ihn der Mangel aD 8H

«i~ Quelleu davoD abgeaoltreckt habeD. Wie diirftig die letitereD .ad. davon er
hllt maD ciD deuUiehee Bild, WIlUl maa die kleiDe Liste der SäDger auf pag. 268 be
trachtet. welahe die Mit«1ie.er der Xapelle unter Leo X. bis ClemeDI VIII. eDthllt 
Bi daran Jegliche a1ttcnaiesige Aafleiehnuug vermint. die überhaupt· einem lolchen 
V8rleiehDme erat den gHoWolatliehen Wenb verleihen WD. 

Der Herr Verlaseer er6IFuet .ein Baoh mit SchilderungeD der fröhOlten Zustände, 
die lieh .. tIM Grüadung VOD christliohen Gemeinden lmlpfen, UBd v8IIlUcht die !'iden 
eufzuflBden, dio uns nooh und niob nr thatüDhliellen GrltnduDg.der pipet1icben Kapelle 
leiten. Mit gewaudter Feder eDwickelt er vor _ren BliolteD eia iMerOlRDtez Bild, 
uDd wein dem ",,/Silen 8to1Fe oi. so lebendiges Kolorit m lte~en. dase ",Ibat der Laie 
peb i. du kult.rbietorißoh. mUBikalieche Gebiet gern vertiefen wird, uDd eiDen hoheu
Jleepelt& vor der· Maeht des Gannget erhalteD 1IUII8. Nebee dielem Jl'orilobreiteu a1ll 
geeebiebtHobeD TlIaCaaoben werdeD polemlaobe Fragea mit Gewandtheit und auf 18· 
Behicbtliober Grundlage fu_d erür_t, widerlegt,.UJld, Itlar gemaeId, wie L B. die 
olt litirte Sängeraohule doe Papstoe Sylv88ter I. im 4. Jalarh .• l'OD weloher der DialtOD 
Paal Wamofried sprioht (p. 84). und die nur auf Verweobaelung uDd Vermilehung 
l'eraohiedeDer Thetaaehen beroben WD. GrOkor dem Groe_ (p. 89) wird eille begei
.&orte Lobrede gehalten, nicht begriDdet auf den ibm oft aDgediohtetell Verdiensten, 
10bdern naeh kriti.obf'r ScheiduDg deesen. 'Will er l'orfand und wal er beBHrte IIDd 
.tbat scballe. Die HiDsaliigllUg der 4 pIagaleD Tonarten iä ihm Iwar auch hier 
IilllObUob Iu~hrieben •. doGb il' die,; erst durch die allerneueeten Forscbungeu . re
acbiobtlicb widerlegt worden. MuUenua ·eapella v_iohuet schon im 8. Jahrh 
atatt der siebeD grieohiaebeD OktaTPUIIDf,en lOhte, wibrend Gaud.entiue lIOhon vor 
ibm die Oktaygattungen in Quart und QQÜlt oder Qulat und Quart eintbailt. Da 

dieeee letztne. U,nterasbcidungsuiehen spAtel' durch die Namen autlaeatisoh ud plapl 
bezeichnet wurde. so kau nlll' diese BenenlHlDg einer spitere!! Zeit IUlgeb6ren. nioht 
aller die Hinzulll«'lng von 4 neueD TOllA1'ten. die bereite im 8, Jahrh. vollaihHg wareD 
8elbat die tieferen Oktavgat"n~en (die aplteren plagele.) in Quart ud Quint. uDd 
die b6bereu in Quillt uDd Quart (die spiitereD autkeutischen) einzutlaeileu. war Bchon 
im 2 • .Tabrh. Gf'braueb, wie Gaudeutiua sehr klar uDd deutlioh erltlirt, nul' iat bei 
illm nooh die altgriechische DeneanuDII; der OlttavpUuDgln featgehalten, bei eier die 
tiefste Oktavgettung Mixolydilloh hiese, und die höchste Hypodorilob, willl'ead 
die SpätereD die Namen verweoheelteD IIDd die tiefste Hypodorisoh und die b6ehste 
Mixolydisch nannten. sicb.n die .lIweiqktavigen Sltalen der Grieoben aulehneud. (Siehe 
1Ionatall. 4. Jabr,. p. 178.) Gregor', LelstuugeD lieht der Verf ... er p. 49 ia folgen. 
d .. Baaum6 Z1II_meD: "Die Aufgabe des Reformators bebal keine wee8ntlioben Zu
tJlateo IUI dem Vorhanden on. sondern vielmehT eine grllndliobe OrgaDiaation de.elben; 
ca galt, um dem Gebliudo den elemeutarisohcn CbaTaltter zu benehmea. den oe in dieeer 
Jl'orm nocb zeigte. die eiBZllhllln Theile mit einaader Il .... gleiohen. abllUl'llDden u •• 
mit einem etilvollen Sehutaoltwerke BU l'ereehen. So verrieth eiob seine oründe lind 
bei der GestaltImI( der ADtiphonengesäDge zum Introitus, 08'ertorium uDd der CoIII
muioD"; und danD wif'der p. 56: .. Gr.r ,ab sioh geD6thigt, die EiDriOhtuDgeD eeiD.r 
VorgiDger einer grüadliellen' BearbeituDI zu nterwerf.n und für zaine Reform eiDft 
f.teD Weu zu rowiDD'D. Der Jlrfolg dieler Reform dagegen beruhte .iuig aH aUeia 
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auf der Be8cha/l'uDg lolcher Organe, welche befähigt waren, die Abliohten" des Papstea 
IU erfaslen, praktisch durchnlllhrell und aeille 8chllpfunl auch lIit die kommflldell ZeiteD 
zu liohern." 

Bieran sohliesst 8ioh die "GrUndung der Slngersobule". und wir erfahl'C!ll umatlnd
lich die BanlfOrdnulII der einzelnen Mitglieder, dereu Anfanga nur lieben warea, iJan 
Rechte und Thitigteit. Eine trefOiohe Abhadlang fiber den gregorianilObeIl GeIur 
leibst, f1ber d88 Theoretische der damaligen Zeit nebst N01lml!lllchrift, UDd ,_ die 

Art des Singens musl unI das Grieben. 'W88 die QueU.n in Binlicht benornpaa. 
Mitglieder der Kapelle verweigern. In dem Abschnitte: "DIe 8/ingerschale im Mittel
alter" nimmt Berr Sohelle Gelegenheit, die Leiltungen Guldo's von Areao eiae eiD
lehenden Kritik su unterwerfen und eie auf ibl'C!ll wahren Stand IUrUobuff1hren. Ueher 
die Zeit dei Bnle der Päpste in Avignon liegt zwar noch weniger gesclüehtlie_ Jh. 
terial fiber die dort neugebildete Kapelle vor. doch knfipR der Verfaseer dann die 
Bestrebungen der Mnzllaisohen Sänger, die Mehrstimmigbit in den Kirchengeaaog ein
lulf1hren, die nach der Rtlckkehr naoh -Rom auob dort FalB talBte und ee1bat das ehr
wtlrdige Institut von den fortschreitenden Kunltbeltrebungen ergrift'en wurde, welehet! 
eich bald daranf an die Spitze der Bewegung stente. Nach lIIanigfooben Wechl8lflllea 
in Batreft' der iU88ren VerhIImi ... der Kapelle, 10 wie ihrer Stellung lum Oberha1lp& 
der Kirche, achlieut die geschichtliche Verfolgung derselben mit dem BIlde d. Ifl. 
Jahrh. und nimmt der Verfa888r noch Gelegenheit, um die aDl8lohene SteUung der 
Kapellmitglieder IU charakteriairen, f1ber den Streit zwiachen dem .. Zukunftsmnsik .... 
Nioolo Vicentino und dem Kapellmi~Hede Vinoenzo Lusitano aUlfllhrlioia n berichten. 

Den 8ehlus8 bilden einige aufgefundene DokumentAI, P a Je B tr i na • I LebenlverhiltaiDe 
betreft'end, welobe die bekannte Tbataaehe mit Beweisen belegen, dass Palestrina lieh 
iu wohlhabenden VerhiltnilBen befunden habe. Man könnte noch hinlulf1gea. dus 10-

wohl der Vater Palestrina ale sein 80hn Igino geiliger Natur gewesen siDd, uncl aa. 
leIbet der Papat, empört ibel' die klligllchen Betteleien des 8ohn8l, nach des VIden 
Tode, ibn YOB lich wi8l. Herr Sohelle hat schOB frllher einmal die BeJuuaptnng auf
geatent, dass Pal_trina niebt UlI4, eondern Ichon 1514 geboren lein mtlne, da er 
aber daftlr keine thatlichUehen Beweise beibriugen bIln, all ein Portrait Palestria'l 
im Qoirinal, auf welohem d88 Tod8ljahr U94 an~ben ist, ml& dem Z_.e: .. Bt 
vilit prope octegenarius", so mtlssen wir 10 lange die AUSlage des 8ohn81 Igino alt 
die einzig verbirgte Nachricht an88hen. Wenn Herr Behelle freilich dieae Au...,. Ül 

der Wt'ile abfertigt, all wenn Pliledrina dan .. mit einem Bande Mel88D und Motetteo aal 
die Welt gekommen wlire", so könnte man mit weit grÖ8lerem Rechte fragen, ob Herr 
Schelle das musikalische Lallen eines Knaben von 10 Jahren mit dem Namen "K_
poniren" beseiohnen will. 19ino lagt nlimlich in der Dedikation lum 7. Buche der 
MelBell seines"eben venterbenen Vaters (geleichnet im MIiTI 1594): .. JobanDu Pe
tralo)'sine pater meus septuaginta fere vitae Buae annos in Dei lan
dibul componendia oODlumens". Id H wobl möglich die Worte 80 aufzuI ... , 
at. wenn Paleatrina 70 Jahre sein .. Lebens kom po n Ir t habe? . Herr seheUe .ersteht 
dien SteDe eigentlich auch nicht so; die obige Auslegung paast ihm nDr gans vor
trefflich, um 't'ine eigene Annabme zu begtlnstigen,' denn gll'iob daraul (p. 273) sagt 
er: "AlIerdinga enthf1l1t aloh Palestrina keinesWp.A8 all ein frf1brt'ifes Genie, denn er 
war bereite 26 Jahre alt" (nämlich wenn er If114 geboren wlire) ... als er nath Roll 

ging (1540). um daeelbet die hobe Schule der Kunst dnrchlumachen". (gino', Au
Iage wlre demnacb gar nichte wertb. denn nach Herrn SeheUe', Angaben iat Paleatrina 
80 Jalm! alt gewordcn und bitte nDr 54 Jabre davon der Komposition gewidaeL 
Man sieht, die Akten lind "arllber noch nicht gesoblO1len. Als Anhang erhalteD wir 
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Doeh .iDe Reihe kleiDer Aurllltle, die theila in Dokumenlen, theila iD Nachträgen be
dehen; dll1'unter befindet mch lIueh die oben erwiihole Liste der SiDgar und eine Lide 
der Kapellmeister. Beaond8ftl w.rtb'foU id du Tableau der NeumeD nach Baillard. 

UeberhliGken wir Doeh eiDBlai die Leiltugan Herrn 8Ghelle's, 10 'ferdient einu
seite der Bntschi1lS8, sich "iner 10 wenig daDkbareD und doch 10 wiehtipD Aufgabe 
untersogea BU habeD, uDd dieseihe ill eiDer Weise zu tÖlen, wie 8!1 bei dem lUckeD
haftea und I18retreuten Material liberhaupt nur mligUch WBr, die 'foD. Anerkennnng der 
Facbgenoall8ll; aDdereelte hat sioh der Verfasser niobt nur begnligt, die 'fonandeneD 
Daten uad Dokumente IU 18mmeiD uDd IUsammenludellen, IOndem hat lie iD ein ktlDat
lerfflcltea Gewand gekleidet. auageBChmlickt mit einer feinen und gewandten Diktion, 
w.leb. dem Werke den ADspruch aul ein KUDltwerk siehem und dem Pachmanne wie 
dom Laien gleich werth macheD. 

XittheUungen. 
* Gupar VinoeDI iD Wlinburg sohreibt 1625 in der Vorrede dca .. Bassus 

ad organum" IU 0 r t a D d u I La BI u .' Geeammtaugabc eeiner MoletteD .. Mag n u m 
opus" 'fOD 160t: Als ioh mich vicl und oft nrwundert, wohere .. doch kommen sei, 
daSl des ftlrnehmsten CompoDisten iD Teutschland 0 r laD d I d e La B8 0, bei aeinen 
LebBeiten der IIlntl. DurchI. iD Bayern geweseDeD Capellmelaters, desseD Kunst und 
FleiSl auch die Au.länder in Ehren halten uDd nach VermligeD eilern, ohne erwogen 
er siuh um die Kirehe, iD deme er deroselben Gellinge mit mehreren StimmeD IU singeD 
80 lönstlieh lueammengetragen, aula hllchst 'ferdieDt gemaoht, denDoeh DUD nel Jahr 
bere iD deD Kirehen last Dicht mehr gehöret whd, befinde ich IIlrnphmlfch zwei 
Ursachen, eine allgemeiDe, und eine soDderbare. 

Die Allgemeine hat nicht aUein den 0 r I a n d um, sODdern auch viel aDdere Welsche 
uud Teutaohe ftlrnehme Componisten aus der Uebung und lIglicheD Gehrauch gebracht, 
Wtit sie sieb anseheD las88t, d... .ie Dloht allerdings ohne GruDd sei. 

DeDn es ist am Tag, weDn man, b8'forab iD deD KlreheD, nicht aUe StimmeD 
ordentlich BUlammeD und uDtereinander harot, dass dureh Abgang einer Stimme, oder 
aucb Dur weniger Noten, die KUDst 'fenliekt und die Liebliohkeit dCI Gesanges merkUoh 
",ringert wird, wclches sonderUch in des 0 r la n d i GesängeD geschieht, als in welcheD 
die Folge: nnd gegen Fugen, nUnde, CildenzeD, mit m8l' IOlehtn Art der' 'follkom
meD:eD und unvollkommeDeD Concordantz und Di .. onantl SpiecieD gelieret. da .. durch 
Ausbleibung eiDer Stimme, oder auch nur weniger Noten, maD die KUDst Dicht merket, 
und aleo desto weDiger aue die GesiDge achtet. 

WeU DUB derogleichen 'follkommeDes absingeD allein bei etlicheD hoheD Stiften und 
der FlinteD Kapellen, da alle uDd jede Stimme mit 3, 4 oder aueh mehr PenODen 
beaetlt siDd, IU haben, damit wanD einer oder mehr Athem holen, die andern nichts 
desto weaiger 'ortaingen uDd· die Kunst ohDe Verzuckung der StimmoD gebilrt wtlrde, 
iat erfolget, dMB aD OrteD uDd .EDden, man eine aolohe 'fOUe. und wohlbesetzte Musik 
Dieht habeD kaDn, aus Abgang uDd Verzuekung der StimmeD die Kund und Liebliohkeit 
Dicht aIeo bcgri1l'en wordeD, ulfd wegen der, aUB solcher Ursachen hero gefto"cDer 
Milshäle auch die OesliDge ausler Acht gelasBen. 

Diesem Uebel haben aUem ADlehen Dach dlejeDigen Rath 'ohall'en woDen, welche 
'fOD vielen Jahren here Bolcho Gednge IU deD Orgeln gesungen. damit die OrgelpfeileD, 
welche in ihrem Lallt aUezel& glelohstimmig, und so lange sie mit der Rand l('rUhret 
llDd WIDd haben, nlebt uaohtaasen, deD MaDgel der Dach Athe. greifeadeD Sänger 
8ftIetleD. 
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B. hat. aber obgeregte aouderbare Ursache dieser guten Leute woblmeill8Dde NeipDr 
auoh IU Grunde ,erlob"", weil die Organisten aUI 80 vielen vo .. lIIIIlen Com.penietea, 
Geeingon den wenigeten Theil, und allein WI8 ihRen gefallen. in Tab u I a tu r gesetll 

und was andere der Musik V8I'8t1indige gern hören wollen, weaig iIl Aeht geaommen 

daher iat erfolgt, dass eie der GesäDge wenig gehabt uod aa Faulbei& Diallt alle ab
setzen mochten, 80 d8lll aach die Zulallrer deren, we1öe eie 10 oft geWll't, guten The& 
milde geworden eiod: 

Es haben eiob auch wohl Diebt Wenige p:cfundon, w.lohe der MuiIt nielli 10 riel 

Verstandes gebabt, daea eie einen Gesang in die Tabulatur hit.t.eD ~ .kllDlleD. 
sondem habeo dieselben entweder VOR einander a"'esollrieben, 00. siob dee 8'-hv
giseben Tabulatur - DruM' bedient, welches 1lbenl1 niebt ohae Fehler a~o. • .. 
haben eich gleiohwohl für groSle MeiBter gehalten. 

Meines E""easena hat der Bhrwürdige und Bdel-Herr Ludwig von Viadana 
dieser Gesellen Hinlilssiglteit strafen und ihreo Hoohmuth dämpfen wollen, indem er 

eine noue Manior orfunden, die Organisten der Mühe deli AlllIIIetsens zu enthebeD und 
d," Musik Unerfabrene, ehe sie die Hand anlegen, dieselbe besser IU lernen gle1chsam 
zu nötbigen. 

Diesem eind IObald Andere Dicht in Welechland allein, IOndem auch in Teutseh
land nachgefolgt, welche Dit alleiD ihre eigene, sondern auch fromde Oeeäoge auf IOlehe 
Welse uod über einen gemeinen Ba .. gesetst, wie ich denn selbst auch dergleieben vi" 
Bücher unter dem Namen: PromptuarH Musici habe ausgehen 18I8ell'. Hierauf 
erzlihlt Vinoenz, wie er nun zu des Orlandi "Opus Musioum" einen Oeneral_ geoetst 
habe in der Holrnung, dasl da880lblgl!' Werk dadurch wieder mehr in Aufnahme time, 
und auf Bittoo leiner Fronnde den6clbcn dveh den Druck bekannt gemacht. Weiterhin 
sagt· er dana, da. die "gemeine Birschi" , deroo Gesprlioh nnd frovelhaftes Udbeil IW'IIr 

nicht hoch anzusehlagen sei, die Zilrern ;vielleioht nieht verstehen sQl1ten, so möchten 
lio die Missklänge, welche dllrob ihr falsohel Spiel eotstehen, nicht dem Verfaseer dOl 
Generalbasses beilogeo.- Wenn man sich nuo diese Basestimme betrachtet und z. B. 

bei der 1. Nummer "Beatue vir" über 5 Zeilen Noten nur 12 Zift'ern vorgeseichRet 
findet, 80 wei88 man nicbt, wie sieh der Spieler zu so einem 8818e verhalten 10U, um 
lIioht die Führung der Singstimmen gänzlich IIIU ycrdeckell oder zu verderben; er mliaete 
gerade d('n Satz aU8wendig kenoen und dann brauohte er Behlie88lieh die Generalbaas
Stimme nioht mehr. Dano zeigt das 17. Jahrhundert eine gre8se Barbarei, dase 01 den 
älteren ToJllätsen, welche einer 8ohabloaenhaften Orgelbegleitllng 80 rerae standen unel 
gerade dllreh ihr zartes Stimmengewehe siob auszeichneten, einen solchen General .... 
aufIwangen und denselben Dicht nur loMn landen, sondern die Wirkung des TODsataea 
nach ihrer Meinung noeh erhöht wähnten. Man bognUgte sich nicht mehr an der ktlDst
lerisohen Aufheuung des Batses, .iondern vorlangte nach Xlaogliille und Bft'eltt und 
stellte an den Oeneralb818 - Spieler ei08 Aufgabe. die erst dann in ktiDltleris,her Weise 
zu lösen' war, wenn er den ToDsats im Oediehtnisa Ilatte und geistig wie physisob 
völlig behernchao kon:te. Wie oft dies der Fall gewoeen aeln mag, llIIIIt sich heute 
nieht mehr eraesaen; d888 aber die Aufgabe einem fremden Satze gegenfiber eine last 
unlÖlbare ist, wird kaum Jemand bestreiten künnen. 

* Das k. k. HofUbinet in Wien besiut CineM:etlaille auf Lud "ig Sonil ,op~ 
deren folgende Beeohreibung wir Herrn Dr. L. R. von Köehel zu danken habeJl: 

A. Das Brustbild eathiU nur die Umschrift: • .Lud."ic&s Sennfi." 
DerRevers 8011 nach HaUschild, Beitr. Anhang p. 106 n. 882 enthalten (hier IeJt)t 

der Beycrs) : 
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~ .. Psallam Deo weo, quam diu fuero. 1629." Dalu bemerkte Dir. Dr. Jos. v. Berg

malUl: K. Kar! V. wies ihm dd. Augsburg 19. (·'eb. 1520 funf.!ig Gulden rhein. 
Provhlion aor Engelhartszell an. * Anzeiger fUr Kunde dor deutschen Vor/.cit. NI'. 7. Eine Abbildung dOll alten 

Kßlnor Domes (11. Jabrh.). Sphragistlsche Apllorismen. Ein Lobgcdicbt auf Albertu8 
Magnus. Diu 12 Monate autl einer Einsiedler Handsche. des 15. Jahrll. ,Zilchtigers 
Bestellung. Zur hohen~olleridchen Altortllumskunde. Uebcr die Beerdigung von Mi
nisterialen geist!. Stifte. Findlinge meist zur Geschicbte von &:hwäbillCh Hall, Beilage 
mit Nachriehten u. Recensionen. * Maaica aacra. Abtheilung 11. VollaUndigC8 t?) Veneiehnis. aller seit dem 
Jabre l'lÖO-- 1781 gedruckt enolaien8nCl Ohoralblleher. Li&urgieen, Belarilten über 
Li&Qrlie, OboraJ - uacI GemeindegesaDg, sowie soDBtiger diesen Gogeßltand betrefFender 
Werke. Neblt Angabe der Verleger und Preise (NB. mit Hinwegl_ung der Jahrea
salalen). Im Anhange: Abhandlung über den Choral und die iltere Literatllr deMelben, 
von J. A. P. Behub, kgl. din. Hofcapellm .• gestorben 10. Juni 1800. Prei. 16 8gr. 
Erfurt, 1872. E. Weingart (Körner'sche Buchhandlung), 8°. 47 pp. Die ältere 
Li teratur iat eehr unvollständig vertreten. 

An der StadtbibJiothek zu Hamburg ist an Stelle des ,erstorbenen Prof. Christ. 
PetefSen, Herr Dr. M. Is 10 I' gewählt worden. * An der grossherzoglichen Bibliothek zu W ciwBr ist jetzt Herr Dr. U. Kßhler 
Bibliothekar. * Herr G e 0 r g Be c k e I' hat unserer zo gründenden Bibliothek folgendes Werk 
zum Gcschl'nk gemacht: ' 

Toscanello I Opera deli Ecccllentiss. I MUlIico I M. Pietro Aron Floreotioo I etc. Ve
netiB, 1562 Dom. Nicollno. fol. Titelblatt, Index und noch mehrere DIl. handschriftlich 
ergänzt .. Das Exemplar stammt alls der Landsberg'schen Bibliothek llnd trigt aof der 
Bllckseite des 1. Pappdeckels die Worte: 

"An Meister Lands~rg I Zum AodllDken aJl dill verlohreue Wette I Bom den 20. 
Jooy 38. von Fr. Hauser. I * Wer von den Herren Mitgli4!dern der Gesellschaft für Mueik

rorschun~ und den Horren Abonncnten der Monatshefte noch ge
sonnen Ist I durch Zeichnullg eincs Subscriptions-Scheines auf die 
PublikatIonen sich an dem Unternehmen zu bethei!~~en und das
selbe zu unterstützen wird hiermit ersucht sich geräuigst in den 
nächsten Tilgen schriftlich (durch 'Postkllrte) bei der Ueilnktion zu 
melden. Die erste Anzahlung kaDI' gleich oder im .Januar nächsten 
Jnbres _geleistet werden. Da die VorbereitunIJen zum Drucke des 
ersten W prkcs crst geschehen könn'en, WeDn Sich 200 Subseribenten 
g~meldet haben, 80 kunn die VerzögeruQg der Anmeldung das ganze 
Unternehmen in }i~rQgp. stellen. . 

Der beiliegende Anfruf Iln die Tonkünstler kann in beliebiger 
Anzahl von }1~xemplaren von der Redaktion gratis bezogen werdon, 
und wird ersucht, durch persönliohen Einfluss die weitere Unter
zeichnung desselben fördern zu wollen. * Theod. AckcrmaDn. ADtlquar~er Anzoiger. Mtluohen 1871 NI'. 69, ent
h,ilt VOD Nr., ~nS-326 lUller neueren Werken auch eino Reihe alter inkomploter 1Iosik
drucke aus dem J6. u. 17. Jahrla. ill elnzelaen StilDlDblleoorn, 'lße yen Joll. Af{ricola, 
Aichinger, Erbacher, GnmpeJzheimer, Basler, de Kerle, Langreder, Lasso, Meiland, 
Neritu8, ReaDard, Jae. Reiner, RUlichard, Salc, SautoUns, Tonsor, Uttendal undWertj 
aasserdem einige alte theoretische (Freigios 1682) und hymnologische Werke. 
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* K.talog Nr. S54, September 1872. von Kirohhoff &: Wigand in Leipaig: 
Musikwisaenloh.n und Musikalien. 2850 Nm. Enthält: Gesehichte der Musik, thee
retillOhe Werke, Anleitung lur Musiktechnik, Aeltere praktisohe Musik, Opern u. Lieder
apielo seit dem 17. Jahrh., Neuere Kirchenmullik und Hymnologie und neuere pralttieche 
Muaik. Beaonders IU erwihnen wlire die reiche Ausw.hl Bllch'aoher Werb, f.lestrio.', 
Werke in der Alflori'aehen Auaa.be (7 101. vol = 100 ·rhlr.), einige Werke TOn CoreW 
und 8rimmbtleher aUR dem 16. Jahrh. Die Angabe der Drucker ist ttlr den ßibliogyaphea 
eine schlitzen8werthe Zugabe. 

* Quittung über erh.ltenen Beitrag ,on 2 Thlrn. von den Be ..... B. Kraue uad 
Oeorg Beck.r. 

* Ale Mitglied.r sind eingetreten: lIerr 8emin.rl.h .... Bode in Lilnebllrg, Herr 
C. A. Die ae I in Elstorber, und Herr Organist J. H. M e le r in BcllÖllberg (Mecklea,"",,). 

* 2. Liate der 8ubsoribenten auf die Publikation älterer praktischer Musikw!''''e 
(liehe Mon.tab. Nr. 5, Beilage lum MaihoRe): 

Se. Kgi. Hoheit der Kronprini von Bacblen. 
Herr Lyra, Puter in Reven&en boi Lilneburg. 

,. Adol' Cohn, Verlags- und Antiquariatah.ndlung in Berliu. 
A. Aaher 4 Co., Buoh - und Antiqu.riatahandlung in Berlin. 
W owomy, kgl. HofopemBlinger in Borlin. 
J. A. 8targardt, Buoh- und Antiquariatshl4ndlunl iu Berlin. 

" 8. Calvary & Co. (0. H. 8imon), Buch - und Antiquariatahandlung in Berlin 
Prol. Friedrich Kiel in Berlin. 
Louia Ehlert in Berlin. 
Kapellmeister e.rl Eokert in Berlin. 
Kapellmeister Rob. Radecke in Berlin. 

" Prof. Fricdr. Gernsheim in Kaln. 
Max Cohen & Sohn, Antiquariatshandlung in Bonn. 

,. E C. Rudolplli, Bchwmeriaches Antiquariat in Zürich. 
" Prof. Jul. Stern, Direktor des KOD8ervatoriums in Berlin . 
.. Prof. Dr. Allleben, Vorsitaender des Berliner Tonkllnatler-Verein •. 

Prot. Aug. Haupt, Dircktor des Instituts rur Kirchenmusik in Berlin. 
,. Dr. Jnlius SohlUrer, Musikdirektor in Brealau. 
I' Julius Lohned, MUBilr.lehrer in 8real/1l1. 
" Em.t Reiter, KapeUmelater in Baael. 
" F. Wllllner, Botltapellmeister in "'nchen. 
.. Darid Natt, AntiqllariatsbandlllDg in LODdon. 
" Rudolpll Behurig, Oeriohtarath in Chemnitl. 
.. L. Liepmannsaohn in Berlin. 

B. Wiohmun, MD8ikdirektor in Berlin. 
K.pellmei.ter Dr. Ferdinand HUler ia Köln. 

" Kapellmeister H. M. SelaleUerer iD Aal.burg. 
" FraD8 Witt, Redakteur iD Stadtulhof (Regeniburg). 
.. Selmar Baae. Direktor der Mlllikichule in Buel. 

Die T. Trautwein'lehe Itgl. Bof - Buch- und MD8iIr.bandlug in BtrllD. 
Herr Prof. Dr. Theod. Kull", Direktor der NeileD Akademie der TonknD8t in Berlia. 

Verant"ortliebr.r Redakteur RobeU Eitner, Berlin, Schilnebergerstrasse lI~ 
Draü UD 0 tl 0 H eD 4e I 18 Ball •• 
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No. ll. 

tIlnt,. oder vierstimmigen Passion von Jakob Reiner. 
, , 

Von 
P. Ä ... lm Schubiger. 

Du Verdienst und die Ehre, maDches bisher UDbekanDte uDd 
InteressaDte über die Wirksamkeit uOll LebeDsverhiUtDisBe Jakob 
Reiner'. aufgedeckt zu haben, gebührt unstreitig Herrn Othmar 
D r e I! BI er in 'Veingarten, der hiefür um so mehr den Dank jedes 
Freundes der Muaikgeschichte verdient, da solche and ähnliche Auf
schlüsse nicht ohne berleutende Mühen und mit Opfern verbundenen 
Forschungen' möglich sind. In der That fiDdet sich du Faktum, dass 
Reiner ein Schüler Orlando Lasso's gewesen, Doch in keiDem 
bisher erschienenen Lexikon, während schon dasjenige VOD Walther, 
voa Ger ber, und selbst das in Württembergs Hauptstadt ersohienene 
von Seh ilJin g denselben fälschlich als einen KonveDtualen des Klo
sters WeiagarteD belileiobDet haben. Schreiber dieses, der vor zwanzig 
Jahl'eD nooh dafür hielt, obgedacbteD MänDern uDd nameDtlich Schil
l in' g hierin glaubeD zu dür-fen, hatte nun diese Nachricht auch selber 
in einem Aufaatze verbreitet, welcher halb anoDym in dem "Organ 
für kirchliche Tonkanst" 1853 No. 7 erschienen war, uDd in der "nenen 
Woiener Musik - Zeitung" kurz darauf vollständig aue d~Organ" 
abgedruckt wurde. Nun ist' er 'aber von der Unrichtigkeit dieser 
ADgabe so vollkommen überzeugt, dass er freudig bereit ist, dieselbe 
als eine falsche iD die Kammer "der historischen IrrthÜDler" zu ver
weisen. - Nebenbei sieht er tÜch aber auch veranlasst, einige nähere 
AulscbJÜ88e über ein Musikwerk Re i Der' s mitzutheilen, welches vor 

.......... f .......... labrr. '. Hr. 11. 21 
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circa sechszigJahren, einige Zeit nach der grossen KlöstersicularisatioD. 
aus Weingarten käuflich an die hiesige Bibliothek gelangt war. Es 
sind dieses die Passionsgesänge (1.'urba) 'während der Cbarwoche, die 
Herr Dressler in seinen Mittheiluögen über Reiner ebenfalls erwähnt 
hat, und welche dem Anscheine nach niemws im Drueke erschienen l\'al'8n. 

Dieses Musikwerk ist hfer noch in 10 vollständigen Stim.heften 
vorhanden, die aber von zwei venchiedenen Schreibern herriibren. 
und in Rücksicht der Zeit ihres Entstehens ziemlich weit von' ein
ander abstehen. Die neu e re n Hefte, aus <Jer Orgel - und Violon
stimme bestehend, tragen die Jahreszahl 1145, und der Orgelstimme 
ist folgender Titel beigegeben: ,.Organum pro Passionibua quatuor 
in Septimana majore. trl&nspositum et in ordinem ab an t i q u 0 re
dactum a ~"'. M. R. Anno 1745. In usum Mnrii Weing." Die gleiche 
Ja~rzahl ist auch der Violonstimme beigefügt. Der mit den blosseD 
AnfangSbuchstaben angeführte Schreiber, Transpositeur und Redactor 
dieser Stimmen kann kein Anderer sein, als P. Meingos Rottach, 
da diese Schriftzüge mit denjenigen seiner eigenen KompositioneD 
vollkommen übereinstimmen. Die Arbeit Rottaoh's beschränkt sieh 
jedoch nur darauf. dnss er in diesen zwei Stimmen alle Stücke um 
einen Ton höher transpoPirte (,.tranBpositum"), dieselbe naeh du 
wten. Stimmen mit Taktstrichen versah und den zwei - und dreistim
migen Sätzen noch einen Orgelbass beifügte; welcher allerdings nicht 
obligat ist, und folglioh wegbleiben darf. Die Autolen sind in beiden 
Heften folgenderweise angegeben: "Pasaio. Im in Dom. Palme Or
landi. - Passio Uo Reineri. - Passio lila Reinero. - Passio IV. 
Autb. Sig" Reinero". 

Die übrigen 8 Hefte bestehen aus lauter Singstimmen und stammen 
unter sich von der gleichen Hand her, die aber eine ganz andere 
und weit ältere ist, als jene der zwei obgenannten Stimmhefte. Wah
rend hier bei der ersten Passion der Name des Autors "Orlaudiu 

in vier Stimmheften beigefügt erscheint, wird derjenige Rein.er's, 
der doch der Autor der drei letzten Pllssionen ist, nirgende geOaDJIt. 
Geschah das aus Bescheidenheit von ihm selber? - Leider stö88t 
man. duelbat auf kein Datum oder eine Jahr.zahl. Wir haben dien 
Schriftzüge und namentlich die Schreibart ihrer Mueiknoten mit Aadera 
aus der Mitte du 17. JahrhWlderte vugtichen, und randen uns 8I1S 

folgenden. GründeD bewogen, die Schrift dieser Pa.lionagesänge für 
noch älter zu halten. In Separ&tstimmen von TODstücken , die circa 
1660 angehören, trafen wir die Taktstriche SChOD beinahe ao biDfig 
angewendet, wie bei der modernen Musik. So lautet der Anfug 
eines Stückes von Cossoni wie fölgt: . 

ef-fgikGtG+ip~~W5i-t kM r : 
. Bee .. DIlDO : DUDO be -DI - .i -oi -f» . d~ - _ - __ .... 
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Dagegea werden die Taktstriche bei unseln Pusionen sehr oft 
ausge.l88sen. So beginnt die Sopranstimme die zweite, auf den Char
dienstag fallende Pusion (von Reiner) also: 

ifIP ~:td ~ I = J F .. r rr r- 1 E' cAr r' ctEI 
Non in di -e fe-Bto ne tor-te ta-m1ll-tlll ft - e - ret in em: 

Man trifft daselbst öfters sogar Sitze aD, ctie nicht ein~aJ einen 
einzigen Taktstrich vorweisen, wie das bei folgenden Stellen der Fall ist: 

'" T .. 

jE • = -r iJ .;"= ~ .. =r-=---rdJaj 
Ec-ce ]I -li - am "'0 - oat. A. -"Je ru Jn-de-o ,_. • rum. 

Hieraus dürfte e8 einleuchten, dass diese Sehreibart um 70 bis 
80 Jahre älter, als obiges .,Ecce nunc" zu balten, d. h. in R(riner'8 
Zeitperiode selber hinaufzusetzen sei. Vergleichen wir aber noch 
Rottach's Bearbeitung der Orgelstimme vom Jahre 1745 mit dem 
ältern Singbasse, so geht aUB diesem Vergleiche das nämliche Resultat 
über das in Frage stehe"de Alter der Singstimmen hervor. Zu diesem 
Zwecke' setzen wir hier die R 0 tt ach 'sche Orgelstimme unter den 
ältern Singbass., und zwar genau in der Schreibart , wie sie in den 
betreffenden ll:xemplaren vorkömmt. 

PasBio 1- secund. Mattheum. Orlandi. 

{ ps$-~ .. ==ißi_iiLp •. e I J W = ;; J :,5 ~,;J 
L N:D ~ di - e fe • - • - • sto De ~te ta·JINItaI .ß ••• 

~tiCii& .. J I. J;:J E& I ~ = !t:1 
. Pa8sie 2- seoond. MI\l'Cum. Reineri. I tL=~CiJ·J;tf2: (~c=.JJJ. JJr=e I JlJ~' twJ 

L "' ........ lo. ,,:-...... _ .. - Ia· __ • ........ 

~,~ = ~1I2:'(tElJiiiI~gerr;-rJJI=iilJ 
Man kaon bierglewh bemerken, dass Rottach schon fast überall 

Taktstriche anwandte, ausser bei jenen Stellen, wo eine Note, namentlich 
die alte Brevis ):::::I in zwei verschiedene Tak~e eingetheilt werden 
musste, während in den altetl Stimmheften eine Taktei.theilung nDr 
selten vorkömmt. Man hat darum hinreichenden Grund diese Letzteren 
um circa 150 Jahre älter zu halteD, als die Rottaeh'~he Arbeit.. 

Endlich ist es noch ein anderer Umstand, der die Schreibweise 
dieser Separatetimmen 'einer früheren Zeit zueignet, nämlich dus sie 
.ChoB im 18. Jahrbundene niellt mehr Allen verstiLndli$ war. Es 
kÖDUDt nämlich oftmal bei der letzten mit einem Aushalt versehenen 
Note eines Satzes noch für den Tut eiD Repetitionszeichen vor, ohne 
.t... iber dem.eIben Ü'geudweIche Noten angebracht wären, z. B.: 

2'* 
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'" Non hatte diese Schreibart im 16. und Anfang des 17. Jahr-
~ hunderts die Bedeutung, dass diese letzte Note nicht bloa 
e-rat-;- durch einen einzigen Takt, sondern noch durch zwei bis drei 
Takte ausgehalten werden müsse, bis andere Stimmen die angedeutete 
Textwiederholung ausgeführt haben. So finden wir hier bei Reineru8: 

'" 
Soprano { P rr tO J 1 EI 11 

~U-de- 0 - - - - rum_-:·,....--
. Nun hat aber 

Alto ~ co 1 r---e±Ettt~ eine Hand des 
.lu-de • 0 • - - rum Ju-de - 0 • - - rum. 18. J ahrhun· 

derts den Sopran folgenderweise verändert nnd das Wiederholungs
eeichen durchgestriche.n: 

~ r r' JtiO.J Ir· r- 1 .. Ei!] 
Ju-de- 0 - - - - rum Ju-de - 0 - rum. 

Solches kömmt vielfach und in allen Stimmheften vor. 
Schwieriger dürfte der Entscheid sein, ob der vierstimmige Satz 

der drei let~ten Paseionen, wie derselbe in Weingarten noch vor
handen, von Re i n e r selbst herstamme, oder ob, wie Herr Dressler 
meint, deneIbe nicht wohl von ihm herrühren könne. Dressler führt 
für seine Ansicht keinen andem Grund an, als dass dieses Opns in 
Regensburg nach einer älteren Handschrift fünfstimmig vorliege. Nun 
was die Separatstimmen von Einsiedeln betrim, so illt daselbst die 
,,Passio secund. secundum Marcum" ebenfalls fünfstimmig , aber bei 
weitem nicht in allen Sitzen, denn manche von ihneD sind nur drei
oder zweistimmig. Da finden wir aber durchaus keinen Grund ,sie 
als unächt anzusehen. Zum Vergleiche folge hier nur der letzte Satz 
deraelben: -

ill~. JFE 
Ve - re bio ho - mo fl - Ji-us da·I e - - • 

jF§L1= t==WflJ J r r ttf$ • 
Ve - re hio ho - mo fI. • li-us de - i e - - rat e • rat. 

1=jt§J • Ib ··rrrn4fE~ r [er! M ~ 
Ve-re le 0 • mofl-li -ni e - I • - .. rat e - l'IIL 

~~ ]g-=---~t?, JJi JJJJI!'I =t:§ #41 
Ve .. re hio ho - mo fl .. li·us dei e • - rat. 

~tti===-,~~jJ;uI" -1...b±;;1 
Ve - re bio ho·mo ll·1f··u8de-i e .... rate-rat.. 

Anders verhält es sich mit den zwei letzten l>llRsionen - nach 
Lucas und' Johannes -, welche in der Einsiedeln'schen Hilndflcbrift 
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ebenfalls mig vorhande leicb der Te 
zwei Exe vorweist, u auf dem Um 
Tenore 1 , as an ere Tenore 2'10 genannt Ist, baben doch eIde 
Stimmen durchweg den gleichen Inhalt. Dessenungeachtet vermögen 
wir nicht den Satz als defekt,. korrumpirt und unäeht zu erklären. 
B.e in e r mag diesc heiden Kirchenwcrke für Weingarten schon ur-
8prüngl~ch vierstimmig gesetzt, und später ein Anderer die Sache 
rtinfstimm' b b' haben. Hätt R' cbon anlin I' h 
zu :; Stim so lässt sich's dass man in 
garten di t dem ~stimm gen bätte, da 
die zwei nen die erste zahl haben. 
über dies st sicb erst d chung mit grö 
Gewissbel ur el en. Darum lassen Wir E:JOlge Sätze Reiner saus 
der ~. Passion Johannis folgen, wobei aher zur Ersparung des Raumes 
die Schlüssel tbeilweise geändert sind: 

No. I. Je - - - - mm Je - - -lumN&-II-re- - - - -' -. 

~~ #+tbli±J~d 
Bum 

.um 

_: -.m,-F' r pp F 
Je - lum Na • - - - .. - re _ 

Dum Na - 1& _. re--- Dum. 

.um 

1&

re ---

DOD 

1& - re-Dum 

- - num 

J 

Don.umnOD' 

~C(-
.umnOD mm. 
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No. 7. a 2. Bop. Alto. 
liIo.- ae I - - - JO te yj '- di ja hor - to 

~"iIIW ... .JFPP" I - r I r--
NOD - - lltI I - 10 te ri - di üi hor - to 

OIUDil - - - - -. -' - - - - Ia. 

QJ~~ 
OIUDil--------

N .. 8 •• 3. Bop. A. T~ 
Quam ae - Oll • .. 

10. 

D_ al • ler- tia ad 

I~~~~:~a~p Quamao-OIl - .. - &i - 0 - - - Dlmal-Clrtia ad-........ 

---
Quam lICJoGQ - .. - - &i • - 0 - - Dlm .1 • IIr-tia ad 

Y8r - - I. ho - • - - mi - 0_ hUDe. 

F1~'=tfFl~~1!t~~+l 
P =- Je JdÄb; ?E~ = ~ 

Yer - - Bua ho -mi - aem hUDe. 

Gluck's Orpheus In Jlflnchen 1773. 
Von 

Morlt. Plraten.u. 

Im Besitze der Königlichen MusikaJiensammlung zu Dreade. 
befindet sich eine geschriebene Partitur "on GI yck'. Orplaeua, welche 
sich in der Hauptsache an die erste Wiener Bearbeitung wo •• 
und an die gedruckte italienische Partitur (Parigi 1764) anscbliesat, 
ausserdem abel' einige Musikstücke enthält, di.e neu hinzu kom. 
ponirt sind, durchaus aber nicht in den Rahmen des urspringlicbeD 
Mei.8terwerkes passen und von dem Stile der Oper, wie aoJcher deD 
Musikfreunden lieb und theuer geworden ist, gänzlich abweicheu. 
Dieselben gehören,. wenn sie überhaupt von Gluck herrühren, einer 
früheren Schreibweise des Meisters an. Ein zu der mir vorliegenden 
Partitur gehörendes Textbuch beweist, dus die Oper in dieser Gestalt 
während des Carnevals 1713 in MüDch~D aufgeführt wordea ist. 
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Der Titel dieses Buches lautet: 
" OrJeo. "EUridice. ~ tealJrale per muica da rappr6lHm
tarBi tI6l ßUOfJO Ieatro di corl6 per comaRdo di S. Ä. 8. E. Maa
tn"milÄlllto GioHppe, Dvca dell ÄUa, e Baaaa Baviera, e del, 
Palatit&ato 8UptWior6 etc. etc. Ml ctD'fI6tJtJe iklf 00110 1773. La 
Mtuica 'a del BigMr Oaval. Ori8toJoro GlMck. MOfIQC(). Äpreuo 
FnIf&CaCO Gio8eppe Tlw.ilJe. tl 

Nach einer kurzen Angabe des Inhalte, (.Argomento) und der 
VerwandluDgen (Muea.ior&i da" Scene) folgt das Personenverzeichni88: 

OrJeo, il 8ign.or Oojetano Guadagni , 
Euritlice, la Signora GaUditta Lodi. 
Ämore, il Signor Oarlo Jl08c"ino, V ... euoso m' Oamera d. 8. A. 

E. d. B. (Elettore di Baviem). 
Ornlwa, il BigNw Valenlaiao Äda.werger, detto.Atlomante, Vir

tuoBo da' 0atnerG da" 8 . ..4. E. di Baviera. 
Plwlou~ il Signor N. N. . 

Das Textbuch hat 77 Oktav-Seiten; Die Seiten 72-77 bilden 
eiDen Nachtrag, weloher den Text zu einem Theile der nachkompo
nirteo Stücke enthält, ein anderer Theil desselben ist bereits im Haupt
texte befindlich. Es sind die ParthieD des Schatten und Pluto's, welche 
sich &Us8chliessÜch im Nachtrage finden. Dieselben sind auch im 
Pereonenverzeichniss aufgeklebt, waren a1eo ursprünglich ni9ht im 
TextbuChe vorhanden~ In der Partitur ist die Reihe der Moaiksrucke, 
wie sie das Textbuch incluaive Nachtrag angiebt, nicht unterbrochen; 
es ateht dort Alles an gehöriger Stelle. Die Partitur (2 Bände in 
Quer-Folio, !M und tlOBlatt) trägt den Titel: OrJeo ee EuWJice del, 
BigA. Cava/,. OrWoforo Gluok.. Dieselbe iet in Leder eingebunden, 
enthält in Golddruck das Churf. bayersche Wappen und stammt aus 
dem Besitze der' Churfürstin von Saehsen, Marie Antonie, jener geist
vollen Malerin, Dichterin nnd Komponistin, über welche in o.euer~ 
Zeit viele Mittheilungen -gemacht worden sind .). 

Die Fürstin befand sich während des Carnevals 1773 in München 
und intereuirte sich lebhalt für die Aulführung der Gluck'schen Oper. 
Sie suchte die Schwierigkeiten, die das Theater- und Orchester
penonal erregte, durch Vertheilung schöner goldener Dosen zu be
'eeitige •. Der damals sehr berühmte Altist 'Gaetano Guadagni, 
für welchen Gluck 1762 in Wien die Rolle des Orpheus gesohrieben, 
war auf VeranlassuDg der Chutrürstin im Sommer 1772 aus Verona 

') Korits Flintenau in den Beitriigen zur Geschichte der Muik' und d. Theaten 
am Hole tu DresdeD. Zweiter TheU. (DresdeD 1862), 80 wie iD der wiaaeDlOhaftlichen 
BeIlage &Ur Leipziger Zeitung 1856 (No. 88 flg.). - Dr. Juliua Petzholdt im Anaeiger 
fIr Bibliopaplaie ud Biblio&llek1rilaeD~ 1856. - Dr. Oul yon Weber iD ,,Karie 
Alltoaie Walpuqia, OhurfIiratiD IU Suhlen" U. I. w. Dresden, 1857. 
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nach München gekommen. Aus dem Berichte eines Mitgliedes der 
sächsischen Gesandtschaft am bayerschen Hofe geht hervor, dau er 
und wahrscheinlich auch Marie Antonie die eigentliche Verulaasung 
zur Aufführung des. Orpheus in München gegeben haUen. 

Aus den später folgenden Seen arien der München er und Wien er 
Partituren wird die Verschiedenheit derselben am augenscheinlichsten 
hervorgehen. Vielleicht dass von anderer Seite, nachdem nnn auf
merksam auf die Sache gemacht worden i8t, Aufklärungen darüber 
erfolgen, ob die Bearbeitung von 1773 in ihrer Totalität von Gluck 
ist. Weder das Textbuch, noch die Partitur, noch jener Bericht 
eines sächsischen Diplomaten in München enthalten irgend eine Hin
deutung, dass nicht alle Musikstücke der Münebener Partitur von 
Gluck seien. Der künstlerisch-musikalische Inhalt der neukomponirten 
Stücke freilich weicht. wie schon bemerkt, vC)n dem Charakter der 
Oper, wie er allgemein bekannt geworden ist. gänzlich ab. Die 
neuen Nummern sind mit wenigen Ausnahmen ,unbedeutend und ge
hören der konventionellen Schreibweise der' damaligen italienischen 
Oper an. Die nachkomponirten Stücke sind ziemlich reich inlltru
mentirt und zwar in einer Weise, die nicht überall an Gluck erinDert. 
Fast sollte man glauben, dass der Meister keinen Thcil All der Be
arbeitung von 1773 hat, obgleich manche Beweise vorliegen, dass er 
aoch nach dem Orpheus (1762) wiederholt in die alte Weise zurück
gerallen ist, namentlich wenn es sich um lIofopern bandelte. Ich 
erinnere hier an n patrfl,(IIJ8() confuso (1765), La Oormaa (1765), Fest
spiel für Parma (1769) o. s. w. Rührt die Müncbener Bearbeitung 
von Gluck her, so wird sie der Meister im Jähre t772 gellChrieben 
haben; er befand sich damals in Wien und beschäftigte sich bereits 
mit Iphigenia in Aulis für Paris. Seit 178) war kein grösBeres Werk 
von ihm erschienen; Zeit wäre ibm also su jener Be.-beitung ge
blieben. Dieselbe war sicher erfolgt, um die Dauer der' Oper zu 
verlängern und den Anforderungen, welche man zu jener Zeit an eine 
Carnevu- Oper machte, mehl: anzupassen. 

Wenn die Münchener Bearbeitung nicht von Gluck ist, so liegt 
die Vermuthung nahe, dass dieselbe vom damaligen Churfürsd. Bayer
schenKapellmeister Andrea Bernascon i, odervon Anton·io TOBzi 
herrühren könnte. Letzterer befand sieh wahrscheinlich damals in 
München. Er benutzte sogar für seihen Orpheus (s. später) einig&8 
von den neuen Textzuthaten der Gtuck'schen Oper. 

In London, woGluck'sMeisterwerk während derSaisoD 1769-t71O 
in der ursprünglichen Gestalt (tAkt) aufgeführt worden ~ar, batt~n Joh. 
Christi an Bach und Pietro Guglielmi Zusätze gemacht .). Guadagni 
sang dort auch den Orpheul1. 1792 kam die Oper in London wiederum 

.) Nocb jeilt WIrd tl1echlich hiD und wieder der "Or'eo" unter eHe Opera BIel', 
preohD.t. 
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zur Aufführung, doch abennals in sehr verstümmelter Gestalt mit Zu. 
sätzen von Saoohini, Bach, Händel U,8. w,; Gyrowetz hatte eine neUe 
Oovertue dazu geschrieben *), 

Der· bereit8 erwähnte Bericht jeDe8 sächei.echen Diplomaten in 
München ist niobt ohne Interotlse, da er die Stimmung des duigen 
Publikums gegenüber dem Orpheus wiederepiegelt, Ich theile deShalb 
das Akten.tück wörtlich mit: 

Mnio ae 7, Fhrier 1772, 
VendretU' (5. }'ebr.) EIJu (Marie Antonie) asaiBtere.t cl la premiltre 

"/lfWeseIf,tat/on tk f Opera, Orpheus, que ~i a apportJ, et que 
f FMeItMr a lai'. ea:ecuter pour oe chaAtewr ** ). 11 !I jOUlJ BOfl rale 
au~. 1l y a dv grand (lau 8OJ& action: et ~ Ba voi:e 
COtnfl&e7lCe a baü ... , eIk lwi/Je dafu C6t opera qwU paroit 2tre fait 
exprill puur _ aut vn BfHlctack ÜNt e falt tdraoramaire, ee je 
,/&' a& jafDfÜ n6n tIU da 86'11tblable dtas CJ#j genre. . Le i-, et la mUft'que 
y font un grand effet, et ·«XJIJitent un' wti!Jll8lJ, qui va i. a f ame, 
_,~, pOft pourroit ce pa8.~ enta?rement tlea pat'Olu de la 
poeat.'e. 11 paroit, que le compositeur gm' e8t le fameu:.x; Gluck, 
ce BOit prOpo86 Je faire un chef tlOBUvrc tlun B'pectacle lvgulwe, a 
.qttm' i,l n' a IX" mal reu.a'sal: car 8a'1/8 le ilevovement, qui est rej'ouÜNJant, 
les apectatewr8 s' en retourneroa'e?lt fort melancol"lj'Uement ckez, 6Wl, 

.Au reste. ce apectacle esl trill da'JJicile a e.ucuter, 
1l !I en a a V.enne, Mt il a ete pToduit, 29' epreuves, avant tpt.' ot& 

en ait pa aon'l&er vne p"'emih'l! repr68e?&tati'on, et 6'1lcore n' atelle par 
ln"eta reuasi. On trouve ici, gue cette 'TIlusigue seroit plus convenahle 
pou,. la &maine Sainte, gue pour le carneval; ,,1 y a des caOales 
ilans.rOrchesere: la Oour a'm mfJle: S. A. A, Madame7:Electrice de 
Saxe est jo;.t portee POU1' cet opera, ce qui fm't, que cew: qv.i rfJ.
'8p6Ctent le suffrage de cette auguBte Princes8e, n' ont garde tly trouver 
a redire, 

Im:Januar;1715 wurde eine 3aktige Oper "OrftIQt et EuriJicetl,von 
An t.. T 0 zz i, Kapellmeister der 0I)era buffa jn München, gegeben, 
welche die Churfürstin auch hörte, da sie sioh .u jener Zeit .)Viedt'l' 
dort befand, Unser Diplomat schrieb über diese Oper Dach .Dr,,,den : 

Jlunic ce 12. Jt.MIIVI6r·1715, 
"ll Y a des helles clwae8 dans la musigue de cet op8l'G, qui elit de 

a oompoaiti'on tlun maitre 1t4lien, nomme TOMi: eile 716 vGVt c6J'6"'" 
dtJ1&t.ptW celle de Gluck, qu'j a mis le premier oel{)fH'lI'a'm 'III1U8iqile.tl 
. 'Sebubert; in seiner "Deutschen' Cßronik 1775" (L S, 239 ftg.) 

bespricht die Oper austührlich und. stellt sie auch weit hinter Gluck's 
Orpheus. Die königliche MusiJr.aliensammlung zu Dresde.n besitzt 

,). c. N, P oll!: Ba,u. ÜI LondQD. W'WI, 1867, Seite 60 BI. 
ß) Auoh der GeDeralprobe am 4. Februar haUe die Ob~ beip1roluli.. 
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Textbucb und Partitur der Oper, ebenfalls aU8 dem Nachla88e der 
CbDdUr8~n Marie Antonie·). Die Dichtung Calzabigi's i8t in den 
Hauptzügen, 80gar dem Wortlaute nach, beibebalten ; auch in 1IIWIi .. 
kalischer Beliebung hat Tozzi sein gros8es Vorbild nicht ohne Nutzen 
8todirt, dafür 8pricht namentlich die Furien8cene., Der SchlU88 der 
Inhaltsangabe des Textbuchs lautet: 

"Quaeata amoro8a Favoletta fo il 8Of}9eto del pre8ertI8 JJra.a. 
n 8'gn. Oakah'gi l Mp08e il primo con mollo llpplau.o aU Imps
riale Teatro di Vienna COft I.re 80li pet'80f&tJ9gi, e 1ft .. .A.tIo ctW-

. t"8aimO. OO'lWfJC'll"Je poi sopra il Teatro di .ma Mae8i:G ~ 
an" Loftdra COft non ma"'uwe grtsdimer&to nella pail8tJta sttJgiou COR 

"an Nmultary et eatennporanei accreacitmenJi, ma .n "".Atto aolo. 
Oomparilla adeaBO In tre atti, accre8ciulo di pet'lIO'AtJ9gi, e di .9OI!Ift4!I 

, per accommodarai alla dtcrata di simili spettacoli." 
Zum Schlu88 mögen nun die Seen arien der Münchener Partitur 

von 1773 und der Wien er von' 1762 folgen: . 
MOachener' Partitur. 1773. 1 Wlener Partitur. 1782. 

At t 0 I. Ohne AKtbezeiehnung. 
Seena I. 

1. Ouverture: Allegro, C-dur, 'I, '1 'akt. Da8ltelbe Musik8tück. 
2. Orreo und Chor: Un pocoAndante, C-moll, 

'I, Takt., "Ah!, se intorno." 
3. Recitativo. Odeo: "Basla, basta, 0 Com

" p'agni." 
4. Ballo: Larghetto, Es - dur, 3f, Takt. 
5, Wiederholung des Chores: "Ah! se in-

, torno," 
6. Fehlt. 

7. Recitativo. Orfeo': "Euridice! Euridice! 
. ombra cara.'" 

8: ~riett8. Orfeo:' F-dur, 11s Takt. "Chiamo 
i1 'mio ben cosi." 

9. Recitat1vo. Orfeo f "Earidice! Euridice! 
-.'ab, questo Dome."··) 

10. Ariett.. Odeo : F-dur, als Takt. "Piango 
, 'il mio' ben coei." 

11. Recitativo: Orfeo: "Numi! barbad numi !" 
'*t) Die Reaitative No. 7, und 9 enthalten die lD-

drulneDktien der Parlaer Partitur. In der Wi.er Par-
t.itur fehlt du 2. Orchester mit den Boho' •• 

Daltselbe Musikstück. 

Da88elbe Musikstück. 
Da8ltclbe Musikstück. 

Das8elbe Musikstück. 
Arie. Orfeo : F-dur, 3/8 

Takt. "Chiamo iI 
mio be{l c08i." 

Dasselbe Musikstück • 

Dl\8selbe MusikstÜck. 

Dasselbe Musibtück. 

Dasselbe MU8iketück. 
Dß8Selbe Musibtüek. 

*) Die Partitur ist ..,on de .... lben Band geschrieben, wie tUe 1l.61ue1r'lIIIll .. o.,-. 
(1773); auch der Einbaatl i.t derselbe. ' 
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Sceua U. 
12. Recitativo.Amore,Orfeo: "T'88sisteAmore." 
13.' Aria. Amore: Andante, G-dur, 8/, Takt. 

"Gli sguardi trattieni." 
M. Recitativo. Orl80' "Che dissel'" 

Scena 111. 
15. Ballo: Maestoso. Es - dur, 'I, Takt. 
16. Recitativo col Basso. Plutone (Bass): "Im

placabili Dei." , 
17; Aria. Plutone": Allegro 88sai. G-dur, 'I, Takt' 

mit Streichquartett, 2 Hörnern, 2 Oboen 
und Fagott. "Quel Audace." 

18. Harlenvorspiel: C-moll, 'I, Takt. 
19. Coro: Andante un poco, C-moll, 8/, Takt. 

"Chi mai deli' Erebo." 
20. Ballo: Presto, C-moll, 8/, Takt. ' 
21. Coro wie No. 19, doch erweitert. 
22. Arietta (Orleo) con Coro: C-moll, 'I, Takt. 

"Deh placatevi con me." Ohne Verzie
rung am Schluss. 

23. Coro: Adagio. Es - dur, sI, Takt. "Mi sero 
giovane." 

24. Aria. Orleo : U n poco lento, C-moll, 'I, Takt. 
"Mille pene, ombre moleste." 

25. Coro: Adagio, F-moll, sI, Takt. "Ah 
quale incognito." 

26. Aria. Orleo: Largo, F-dur, sI, Takt mit 
Streichquartett und 2 Fagotten. "Men 
tiranne, ab voi sareste." Nicht zu ver
gleichen mit dem schönen Gesange der 
Wiener Partitur. 

27. Coro: Andante-Allegro, }'-moll, sI, Takt. 
"Ab quale incognito." 

28. Chaconne: C-moll, 8/, Takt mit Streich
quartett, 2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hörnern 
und Fagotten. 

At t o' 11. 

Soena L 
29. &eoitativo mit Streichquartett, Solo-Oboe 

, , und Hörnern I Euridioe. "Questo dunque 
l'Siao."·) 

e) '~l ~Q* kpa~.,ob im Orpheu ycm Tolli yor. 

Ohne Angabe derSoencm. 
Dasselbe Musikstück. 

Dasselbe Musikstück. 
Dasselbe Musikstück. 

D88selbe Musikstück. 

Fehlt. 

Fehlt. 
D88selbe Musikstück. 

Dasselbe Musik.tck.·) 
Dasselbe Musikstück. 
Dasselbe Musikstück. 

Dasselbe Musikstück. 
Mit Verz. am Sch)u~s. 

Dasselbe Mu.ikstück. 

Dasselbe Musikstück. 

Dasselbe Musikstüok. 

},' - moll. 'I, Takt. 

Dasselbe Musikstück. 

Fehlt. 

e) Ba, die BaeicJmug: 
"Ua pooo Allegro." 



Gluck', Orpheul iD KÜßChen 1773. 

30. Ana. Euridice: Andantino. B-dur. sI, Takt I 
' mit Streichquartett, 2 ~'löten, 2 Clarinetlen I 

und Fagotten. "Chiari fonti, or'mi ritiri. CA*) 
Ursprünglich stand im Textbuche ein an-

. der~rText: "Di'Calma equi iI'soggiorno." Fehlt. 
31. Recitativo col Basso. Ombra, Euridice: 

"Dei bel regno felice." Fehlt. 
32. Aria. Ombra: Andante, G-dur, 'I. Takt 

mit Streichquartett, 2Flötcn u. 2Hörnern. 
"Qui costante amor ne accende," Fehlt. 

33. Hccitativocol Basso. ]i:uridice: "Dehlascia-
temi in pace." 

3~. Aria. Euridice: Alle~ro, Es-dur, 'I, Takt 
mit Streichquartctt, Solohoro, 2 Flöten 
u.2Hörnern. "D'obbliar sospiro anch'io."~) 
Coloraturarie mit grossem Hornsolo. 

35. Ballo: F-dur, sh Takt. 
Seena 11. 

36. Recitativo con strom. ~Streiohquart~tt). 
Amore: "Non temete ombre amiehe." *) 

31. Aria. Amore: Allegretto, B-dur, 31, Takt mit 
Streichqu'llrtett. "Bel pinccr e per'Amore. oe 

Die einzige Arie mit da capo. 
Scena In. 

38. Recitativo con str. Orfeo: "Che puro Ciel I"~ 
Am Schluss Chor: "Giunge Euridiee. 

3D. Cc;ro: Andante coo moto, F-dur, 81. Takt. 
"Vieni a' regni dei riposo." ' 

~O. Ballo: B-dur. 3/, Takt., . 
~1. Hecitativo. o..reo: "Anime aventurose." 

Am Schluss Chor: "Viene Euridice." 
~2. Coro wie No. 39. "Torna, 0 bella." 
~. Ballo I: Larghetto, F-dur, 'I, Takt mit 

Str~ichquartett, '2 Flöten, 2 Oboen, 2 Hör
nern und Fagotten. 

4~. BaUo 11: Allegro moderato, F-dur, 'I, Takt, 
iostrumentirt wie No. ~3. 

~5. Ballo III: Allegro, F-dur, 618 Takt. ih
Htrumentirt wie, No. ~3. **) 

Seenn IV. 
Von bier an stimmen beide Partituren' iber.eiD. 

Die 5. Scene in der Münchener Partitur 
beginnt mit dem Auftreten des Amors, die letzte 
mit der V erw~dlung zum Tempel. '. 

Fehlt. 
l>a8~elbe MU8ik~tück. 

, , 

Itehlt. 

Fehlt. 

Da&leJbe MU8ikstück. 

pas~elbe Musikstück. 
Dasselbe ,Musikstück. 
Dasaelhe Musikstück. 

Das8elbe Musikstück. 

Fehlt. 

Fehlt. 

Fehlt. 
.) DillllrTu.lkommtaaola 

im Orpheu·.011 !Wd ...... 

•• ) Nach· ... BäUo c1egIi 
Eroi ed Broiae WImIe d. 
Oht>r Nr. " ~ 



• 
EInlge berichtigende' Bemerkungen 

zu dem Aufsatze in No. 6 und 7 d, lll.: "EiD hisher unbekanntes 
protestantisches Gesangbuc~ vom Jahre 1531. VO,n Ot~o Kade.~' 

Die nachfolgenden Bemerkungen ,bringen im Wes80tlichen nur 
eine genaure ZnreobtsteUung etlicher von Hm. O. Kade mitg.etheilter 
.. obi4htlicher AnMail!en über die in dem gedachtea Gesangbuche in ' 
Noten gedruckten Singweiseo,' Ich balte mich dabei an die ,ßeiIJ4D:1 
folge (und Nr.) derselben ,im Gesangbncbe, 

, Nr. ,.' An tiefer not schrei ich zu..... PhrygisebeMelodie, ' 
Die aos dem Jobet Gutknecbt'eehen Drucke, Nürnberg, t5&1, 

mitgetheilten Abweichungen von der gewöhnlichen Fassung sind ohne 
Zweifel Druckfehler. 

NT. ,9. 'Dies srnd die hellgen zehn gebot. Dorische Sibgweise. " 
Von firn. Lud w. Erk ist beteits (s. Nr. 8 d. 81.) d:\rauf hi~ 

gewiesen, dass diese Singweise bereits 1525 im anderen Theile des 
Strusburger Kirchenamtessich vorfinde. Nachdem die b~iden ein
zigen bis jetzt bekannten Exemplare desselben in dem beklagens
werthen Brande ,der Strßssburger Bibliothek' zu ,Grunde gegangen 
sind, möchte der annoch vorhalldene älteste, mit je'nem unzweifelhaft 
genau übereinstimmende Druck wol derjenige sein.. welcher sich in 
einem bislang selbst Wackernngel entgangenen Gesnngbüchlein vom 
Jahre 1526 befindet: '"Psaime, gebett, vnd Kir-li ehen dbUg wie sie 

. fj . 

aß. Strass- fI ~8 gehalten werden. •• Bey W olft" ~,Qphhel 1526." 
Hier steht unsere Singweise BI. xxj und zwar in ganz de1'8elben.Auf
DQtirung. wie sie noch rlßsgrosse Strassburger .OB. 156Q, gib~' und 
wie sle von ~rn. Erk ,n Nr. ~, 8.168, aus der Ausgabe vo.m.J.1530 
mitgetbeilt wird, falls hier, wie ich fast vorauss~t~e~ möchte, das, 9 
zu "uf" Schreib - oder Druckfehler ist, nämlich statt f. Die starken 
Abweichungen des Gutknecht'schen Drucke!!, welche die Singw~ise 
hypodorisch ausgestalten, sind gewis mit Hrn. L. Erk nur auf Rech
nung von Ungenauigkeiten und Fehlerhaftigkeit zu setzen, wie den~ 
der ,Notendruck in dem ganzen Buebe von höchst geringer ,Zuverläs
sigkeit ,und Sorgfalt zu sein s!3heint. . 

Nr. 5, 8, 9, 15 und 22. Der erste Theil cles Strassbur,ger Kir
CJhenamts, worin die unter den ob~gen Nummern bei ~obst Gutknecht 
1331 gedruckten Melodien z~r8t ersoheinen ,(Ich glaub In lOH vater 
den allmlchtlgen, Es wolt ""', GOtt ... MI· .... , "I,.dtn:a· .... nacheß 
der ..... daIt DIt, Aus tlef.- not, bypp.ianisch, Ach aCHt wie It.no. ver
D~ ..,eln) ist yiell~jc~~ s~hon Y0,,", ;1. 1524. Vergl. W ACker~~gel 
Bi.~~iographie I ~. ,73., . .Qer ,durch Wacker~. verRnsta~tete, ~~acsimile-
4-\l,d~ck d~~elben, i8t ,gegepw;,rtig. ,nach ~em. Unt.e .... gan,ge ,des Origi-
~.., ~~ppe't ,~e\"tbvoll~ ... ! .. . , ' 

I 

~ 



.. 
Nr. 2ä und ..a. 0 HErr ww wird wohnunge hin Qnd 0 HErn 

GOtt begaade mich. ' 
Beide Singweiseu ,kommen nicht erst hier im Jobst Gutknecht'

schen Drucke vom J. 1531 vor, sondern bereits 1525 im andern Theile 
des Strusburger Kirchenamtes. Wackernagel Bibi. S: 73, D1'. CLXXXJX. 

Letztere Liedweise erseheint in den obgedachten Strassbarger PNI
men eto. vom J. 1526 zweimal: zu dem Liede 0 HEITe 80tt ........ 
mich, BI. xxvijll bis xxxj'" in der Weise, dass die Noten (mit wee1t
seindem Rhythmus) zu jedem der 5 Gesetae dieaeg Li.dea wiederholt 
werden; sodann BI. Jiiij noCh einmal 8U der. PsalmJiede Wol den die 
tdIIf sind auf .r bahn, hier aber nur daa AnfangsgQetz uatu Note.o. 

Nr. 46, 068, 49 und 53. 
Die unter diesen Nrn. bei Jobst Gutknecht a1,lrtretenden Mplodieu 

An wanertlOnen Babyion, Es sind doch ..... alle die, Nun waIdIe 
hIe ihr hoAung gar und HErr GOtt Ich trau allein auf dieb stehen 
nicht hier zuerst, sondern bereits 1525 im dritten TheiJe des S&r888-
burger Kirchenamtes. Vergi. Wackern. BibI. S. 74, Nr. cxc. Von 
da gehen sie in die nachfolgenden Ausgaben der Psa\men; Gebete und 
Kirchenübung , 1526 ff. über. Die Gestalt der letztgedacbten Sing
weise bei H. L. Hossler Ui08, abgedruckt auf S. 128 dieser alätter, 
hat nicht b10ss einige "verwandtschaftliche Züge" mit den alteD Str888-
burger Drucken gemein, sondern es ist noch immer dieselbe Melodie, 
nur etwas stark nach Ort und Zeit umgewan~elt, dergleichen auch 
bei mancher andern älteren Singweise zu bemerken ist. 

Nr. ,50 und 52. Da tsrael aus Egypten zog u~d HErr GOtt dw d. 
erforschest mich. , , 

FUrdie erstere Weise ist nicht der vorliegende Nürnberger Dru~k VOD 

JobstGutknecht 1531 die erste Quelle, 'noch fUr die andere ctie Ausgabe 
der Psalmen ... Strassburg 1530, sondern für beide'ein EinzC!ldrock 
vom J. 1527: "Die zweene Psalme'n: In exitu [srael etc. und Döe 
probasti me (Stras8burg, Köpphel) Anno M. D. XXVII." Die gedachten 
::;ingweisen stehen hier Bog. KjII und ija, und Bog. Kiijb und iiija. 
Dieser Einzeldruck, nur ein Bo~en in 80, ist gleichsam ein Aphang 
zu dem obgedachten Gesangbüchlein vom J. 1526, woraus sich die 
Bezeichnung desselben mit dem Buchstaben K erklärt. Wie aus 
Wackern. BibI. S. 98, Nr. CCXLIX, hervorgeht, hatte dieser Einzel
druck bis vor 2 Jahren noch einen Doppelgänger in zwei Exemplaren .er öffentlichen Bibliothek zu Strassburg. 

Nr. M. Ein feata barg Iet .. ser Gatt. 
Statt Mi' Aafangsnote bei Gutknecbt müsste eineMiDima-Puee 

stehen. Die Lesart Ci b zu "rüstung" anstatl des ursprÜltglicheo d~ 
ist mir zuerst im zweiten Theile des grossen böhmischen Brüdergesaog
buches vom J. 1566 entgegen getreten, B1. La. 'S~e findet eich da
Dach auch bei Sigm. Hemmel 1569, Wollgang 'Ammob ts78 UD. 
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anderswo. Im 17. Jahrhunderte erlangt eie durch Job. Crüger'e Ge
eangbiicher das Uebergewicht. Bereits früber (15M bei Georg Rhau, 
nr. LXJIJ, in einem 4stimmigen ·Tonsatze von LUpRS HelJingk) .tritt 
eine. andere Abweichung aof (d Ö b), die ebenfalls eine weite VetJ. 
breitung erlangt, und zwar in mehrfacher Ausgestaltung.. Seth. Ca 1-

. . . =E!:F-!IE 
vieiosl5W ff., Melch. Vulpius 1604 ff., Bodenschatz 1608-= R-----:-t-=== 

ra'·- .... 

H. L. aMsier 1608: ~k r'C FE, .1. EoclU'd .16Q7: It . ,.; •. 
. rti • .tUD, . . 16 _ atUDg 

Auoh diese Lesart möchte wol 1)000 in Uebwag aein. 
Nr. M. lun freut euch liebeR christen Imeln. 
Lied und Weise kommen schon frühel' vor als bei Joh •. Wahher, 

nimlialt in den Etlich Cristlich lidern und danach in .de" . Erfur~er 
Enchiridien. Die von Hrn. O. K. DÜtgetbeilte ScbJusszeile th"t. dar, 
du. die spiiter ziemlich weitverbreiteteAbweichung in den AnfAngs. 
tönen derselben: ehe, anstBtt had, verhältoismässig früb schou auf
tritt. Tucher 11, 267 nennt sie eine "zuerst bei Zinkeisen 15&6 vor
kommeude Variante." Durcb Calvisius (1597 ff.) scheint sie in Ober
sachsen (B. Gesios 1607, Boden8chatz ffiOS, Stobäu8 16M) zur Herr
.chaft geJangt zu sein.' Der Thüringer V ulpius f!teJIl beide Les
arten zur Wahl, wogegen· in Süd - und Westdeutschlalld die ursprung. 
liehe Tonfolge vorherr8Cbend bleibt. Job. Waltb8l' gibt selbige ,in 
verzierter Form: ein Verfahren, welches, so lange der. Teaor die 
Sing.atilnme fährte, bei mehrstimmigen AufföJmmgen .et.was gew9bn
liebes wttt •. Man vergleiche aosser den Walthel"soben Tensitzen die 
bei Hau Kugelmann 1540, Geol'g Rhau lM~, Sigm. Hemmel 1569 u. a. 
Eine äusser8t anziehende Behandlung der in Rede IItehenden rriacheb 
Kirchenmelodie liefert G. Rhau unter Nr. LXXXJX in einem 'at. TOD~ 
satze von Benedict Ducis, wieder abgedruckt in Winterfeld'8 Liedern 
Lutber'8. . 

Nr. 59. Gebenedeit sei GOtt dar HErr. 
. Winteneld versetzt das erste Vorkommen dieser· Liedweise . iD1I 

Jahr 1~' ohRe jedoch eine Quelle anzugeben. Wacksnagel. druekt 
111, 710 das Lied aJlerdings aus den W. Köpphel'scbea Psalmen vom 
J. 1S30 ab, allwo sicb auch de8sen Singweise· vorfindet, versetzt aber 
den ebenfalls die Melodie mit darbietenden unciatirten Druck, woraus 
er den Text in der ersten Auß. seines deutschen Kirchenliedes. (1s..1, 
S. 487 fl., Nr. 538) mittheilte, ins J. 1527. BibI. S. W, N •. ecu. 

Nr.68. VerleIh una frieda gnldltllch. . 
W wem. gibt 111, 22 als (~orllufig) ä.lteste Quelle fiit' Lutber'. 

Lied und de8.en Singweise nicht das Augaburger GB. VOll W2 ... 
(Ai. chri.aiehe enoanung" u. 8. w.), sondern die ttGeistliohtm .lieier 
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auft's new gebe.ert zu Wittemberg 1531", so dasa eil also aucb 
8. 130 cL Bl aostatl Nr. 37 (aus Versehen für Nr. 36 gedruckt) Nr. 8i 
beis!len mU88. Die eigentlich ente Quelle für Lied' und Weise ist 
bekanntlich dae biBlaDg noch nicht wieder aufgeflJ.Dden~ J oleph Klug'
scho GB. vom J. 1529. 

Nr. M. Es Ilt du hell unI kommen her. 
Aelter noe'" ala in den Erfurter Enchiridien i"t ier D"",a.k, sowohl 

dee Liedes als der Weise, in den Etlieh Cristlich lidern, welche 
bei diesem Liede ausdrücklich die Jahreszahl 1523 angeben. 

Nr. 68. Vater uneer wir IIltten dich. 
Diese von Hrn. O. K. als demselben "gänzlich unbekannt" be

zeichnete und daher auf 8 .. 131 die&eP Zeitschrift &os dem Gesang
buche vom J. 1531· in Noten "Mder abgedra<*te· Singweise kommt 
bereits summt ihrem Texte im andern Tbeile des Strn8sburger lGrehen
amtes vom J. 1525 TOr' (Wackernagel BibI. S. 73, nr. CLXXXIX). In 
Köpphels Psalmen vom J. 1526 steht sie BI. Ixiij bund lxiiij -. na 
Hr; O. K. obiger Bemerkung hinzufügt: nAlle Versuche, .ie irgendwo 
zu fiaden, scheiterten;" so erlaube ich mirdi.ejenigea Gesangbücher 
des 16. Jahrhunderts, worin sie mir noch sonst begegnet ist, hier 
anzuführen. E8 sind dies die Rigaer Kirchenordnunl vom J. l537, 
da Aagsburger Gesaogbüchlein vom J. 1557 (hier mit .dem Liede 
über Pe. 80 Ich wiH aehr hoch erII6hu dich) und die Straeeborger 
Gesaugbüeber von Carl Aeker 1568 und Theod08iu. RiIle!' 1569, ·1571 
und 15,.8. Aus Wackernagel's Bibliographie uad Kirchenlied, I würde 
sich .. Zahl dieser Gesangbücher wol noch vermehren lusea • 

. Nr. 71. IEIU CIIristu8 UIII8I' lleil.d, Der den tad lberwaiId. 
Ist die Singweise, welcbe der Jobet Outkitecht'sche'Druck diesem 

Liede beigibt, wirklich noch diejenige der Erlurter Enchiridien 'vom 
J. 15U? Letztere hält eich allerdings noch eine Zeit lang (so in deD 
Enchiridien VODl J. 1526), verschwindet aber später, seitdem das Wit
tem'berger Gesangbuch., gedruckt bei Joe. Klug t5~ ft'.~ sie durch 
eine volksmäeeigere Singweise ersetzt, welche bei Oeo. Rhau 1544 
vielfach, bei Val. Babst tM5 nn einig.eD Sle!hn Abänderungeo erf'ährt. 
Nur .Job. W'ltber'lI' Cborgeeangbüeblein hält, soweit meine Kunde 
reicht. die SiDgweise der Erfurter Enohiridien aoch noch in den 8pä.
teoon An1lagea rest,' ,Vergl. auch die Ausgaben der Lieder. Lnther's 
'Yen WiDterfeld und von Waekernagel. 

,Nr. 83 .•• n ko ... der heidlft heiland • 
. !, • iSoUte der· .. ganz eigene" Notendruck dieser Melodie nicht etwa 
der nocb einigermauen un vollkommene Figural-Notendruck der Erfurter 
Enchiridien sein? Erst du Jo.eph Klug'sche.Gtie41Ud>ucb (1529 Wo) 
liefert selbigen in gt'Öeserer Deutliobkeit und gutem Stiche, wird darin 
ueilich späterhin von dem nfein lustig zugerichteten" Valentin Babll' • 
• .meD Dracke u.. a. noch übertroffen. Indeas steUe ich' diese Vet-
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muthung· nur als bescheidene Anfrage hin, da mir 8owol die eigene 
Einsicht in den Nürnberger Druck, wie auch eine weitere Erfahrung 
in Bezug anf geschriebene Noten aus jener früheren Zeit abgeht. 

Oblltehende berichtigende Bemerkungen, welche ich im Interesse 
der Snche nicht zurückhalten zu dürfen glaubte, wolle mir der Ver
(asser des in Rede stehenden Aufsatzes, Hr. Otto Kade, freundlichst 
zu gute halten. . Bode, Seminarlehrer in I~üneburg. 

Beoensioll. 
ISRAEL. eARL: Musikalische Schätze in Frankfurt alM. Beschrieben 

von • .. Separatabdruck aus dem Programme des Gymnasiums 
zu Frankfurt alM. für Ostern 1872. Frankfurt "IM.' Druck von 
Mablau & 'Valdschmidt. 1872. 40.' 97 pp. 
Wir erJaaUen hier einen sehr w.rth,ollen BeitTag IUr Musik-Bibliographie des 

XVL und XVll • .Jahrhunderts, indem der Herr Verl .... r die bisher lieJi nur in we
DipD. lIinden bellndlichen handaehriftüchen Kataloge der beiden Musik-Bibliotheken 
in der Pe h rs k i rc h e und des G}' m n a. in ~1I daaelbat in einem ausfllhrlichen und 
letreuen Verseichnisse bekaunt machl Der Jos. Mfiller'8che Katalog der kgl. UnlTer
sitita-Bibliotb.k IU Königeberg in Pr. trägt hier bereits schllne FrUohte. denn er hat 
BaIm gebrooJa.n und Bahnen vorgeseichnet, wie ein Muaikkatalog anawegen ist. Herr 
&rai!l lI8h11 .. t sieh ganau seinem Vorbilde an. giebt .sogar in Betraft' der Vorreden, 
die er oft anuugeweise mUtheilt, vortr8ft'üche Zugeben. Leider haben die MiUeI Md 
der Banm Dieht Iqereicht, die Titel wenigstene soweit typographisch ganau wieder
Inpben, dua die mit Venalien gedruckten Worte von den anderen uterschieden sind, 
pradeao wie aueh ~ Vorbild darin Dicht kOll88quent v.rfahren ist. Die heiden Biblio
theken beltahen IUAlDmea aus 184 Werkea mü 228 Komponistea, worunter sich sehr 
aeltene ud wmhvolle Ausgaben beftnd.n. Die Angabe in den Monatsheften IV, 22 
aber die beid.n Bibliothekea wäre nach der Vorrede obigen Werkes nicht richtig. da 
sieh aber Herr l.raill aueh nur aal VermuÜlllngen stf1tst, 10 ist der wahre Sachverhalt 
Doch DioJat klar IU Taae gelegt; lIlein handaehriftlicher Katalog wurde um 1864 
iD der Bibliothek der Peterekirohe, so viel ich weise, selbst angelertigt, während im 
.Jabre 1871 sich 71 Nrn. di .... Kataloges in der Gymnuielbibliothek vorfanden ud 
in der Peterekirohe lehlten. R. E. 

KittheUUDg8D. 
* 11'0 ..... biographiaehe Notilen ,sind einem 8uDJnelhande Gelegenheitskompo.ai

,ttonen eatnommen, welcher aioIl auf du kgl. Bibliothek IU Kllnigaberg in. Pr. beftndel 
Die Tüel der GeaIqe Huet man ia MlI11er'. Katalog der' genanntea Bibliothek. (Siebe 
auch die Notis im 2. Jahrg. 1870 cler Monatab. pag. 212.) 
.B eiDrich Al be,t war OfllUÜlt der '"Thnmbkirehe in der Ch,urftlnU. Stadt Kneiphoft' 

Kllnipberg" gegen 1682 -1646. Von 1647 ab eraeheint seiD Name ohne diesen Titel. 
loh"D Grooker aus Brieg war 166' "lintl. DlJrchl ... Pre~ M!lIiGUs"; 1611 

"Ihrer Durohl. IU Brand.nburg H~IB in Preuiaen Capellmeister" und' 1624 .. Chur
.1IntL BraDdeabur&iaoher PreUSBiscller bes&aldter Capellmeister in' KUnigaberg i. Pr." 

AJ.ralaa. Dllringk .labte \lID 1619 UDd nr "der Stai Welaw Senator". 
JIAIaaUIa. r. MuIIIgeIch. labre. t. Br. 11. 21. 



280 Mittheflungen. 

Job a n n E c C Ar d aua MihlhaU8e1l nenllt Iieli schOll 1581 .. o1I1uftraU. Viae· c.pea.. 
mailter in Prenuen" .. nd fbldet sieh die Blft'behalbJIR dielet. 'l'itell bis 1_; 1801 
nennt l'I' sich .. Fürstlieh, Durohla!lcht I. P~ Oape1lDuiiater... 1~ _ .. Ieate 
Druek in Königaberg heransgegeben ud _ er _t lIIa6k dem' Jahre DM1a BerHa 
übergesiedelt seiD. 

P~ul l<:mmeliDs AUS Kittenwalde war 1691 Kantor jn -der AltatadtKönipJ.erg i Pr. 
1618 Dennt er Iich .. )(i~ürger bi der churf. Altstadt Königaberg". 

G e 0 r J.: F u r t t e r aus Bayern (l Bauams), Tenorist am churt'üntL preuaiacheo Hole 
iuKönigsberg um 1686. (Walther nneiohBet einen "Gre«e»rius FurtBrua au Ba,...., 
der wahrscheinlich derselbe ist.) 

Ja co b G Y ra I d u 8 aUI Kl'OIHn in setue.leD, hlbte nm 1627. 
Oupar HeisiUl BOIIDt lieh 1612 ,,der AUetiidtiacb.n 8011.le WtÜIlPdt 8 ... e .... 

Collegam" (in KiJnigaberg i. Pr.'. 
Cbrhtoph Kaldenbach (oder Caldenbach), 1646 Conreetor der Königaberpr Alt

städtischen Schule. (Weiteres bn Walther und Gerber.) 
Christo" Key1er, Organist IU Fiachh8Dl8n um 1632. (Siebe HoohHit8gesaDg YOII 

Heinrich Albert.) In dem genannten Jabre nrhoirUhe~ er sicb mit Anlla lllriau. 
Tochter des dortigen Diaoonus Jaoob Ulrieb. 

Jacob van Kranen, um 1686 Holorganiat in Xönigsberg i. Pr., verheirathete aid 
in dem genannten Jahre mit Eliaabeth Waldt taiebe lIocbz~itsFe8Dng von Goorg 'urtt.er~ 

Johann81 Praetorius alls Inaterburg komponirtc 1619 ~lnen HocbuH8gsang .. 
6 Stimmen zu Ehren des Herrn Michel Grossen. 

Mutln Raphun aua Pommern. 1616 Organist und SchuldicDer in Blbfnp:. 
Bartbold (Bartholomius) Schultz aua Marienburg,.war 1617 Churft1rstt. BraIldn· 

burgischer Muliou. und Instrumentist. .' . 
Heinricb Theodor au. Haina bei Meilsen. war 1619 Kantor an der lAbnilcbell 

Kirobe und Sohule in König.berg i. Pr. 
Alb e r t Ti dem an n, Organist an der Plarrkirche der Chur1iratl AI~t K6afgel\erw 

i. Pr., machte am 26. Februar 1631 Hochzeit mit der Wiitwe seines Vorgügen. 
Dorothaa Lider (liebe HochzeitsgeB8Dg yon J. Stob'Aeua). . .' 

Jobann Weichman(n) aus: Wolgll8t in Pommorn, war 1M3 OrgaDiBt tu .. W...,.. 
(Wehlall) und 1647 Chordirektor und KalltOr der AltA!nlt84t (Dnigsberg i. Pr.) .. 

Jon88 Zornicht aus Hobenstein in 1'reu88en. ndnte Iio1l If16~i62'T .. Veteri 
Oppidi Cantorem" (IU K6nlgaberg in Preuuen), und dann 8UO wieder' (16!fJ) .. "01-' 
bestellter HolF - CapeDmeister iu XiJnigsberg". . . 

Co n r at B ra Dl t, Kantor an St. Peter in Roetock, verheirathet sieh 1620 mit Doro&hea 
DethlolF. 6st. HochzeitBgeeang von Fride~oi, 1620. Stsdtbibl. Hamburg. 

Ge 0 r g B n gel man n aua Mansfeld •. B6Tger uDd Musiker der Akademie IU Leipäci 
Iiohe' Hochzeitagesang In 6 'Stimm. Ton 1618 in dei- Stad&blbl. IU B __ g: -:. 

lIeinrlch BermBnJi. Kahlor am JohanDeUDllu Linebu!'ll' ...... heirMlaet ... 169f 
mit Gertrad Wite..... 'Siehe B6ehIIeltap:elug 90n '.Joh. W'nclliuJ iD' der lMadtbiW.. 
IU Hamburg. \: :.!' . ' . 

Jouhim J Ol'd an , Kaator an der M .... Ja Preulau '11114' gekr&Rer Poet 1lID ICU. 
(Siehe HoohIeitapnBg IU 8 Stimm .. , IMadtllibJ. IU Hambmg.) , . . 

C on rad M aUhU um 16i7 .. Al6ItUIiao1Mr Oantor" IU Dniglbetg i. Pr. C .... 
lei.lied IU 10 Stimmen i1n grauen KI08ller in Berlin.) 

Anare .. Myller. a1lll Hamlllalbar" Stadt.mDliha .. 11......,.,* a/k, Idab ~ 
Mirz daaolbst 1608. (Siehe" 8uuaehrert YOD 1808. BibI. U_bug.) ...... 

r '.tI ," I",,!, ,,' 
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'VQrrede dierre. Werkes, "Qn Mich, '(lasp. LundQrlP,·.efnem Schwager, gezeiellnet, heia.t 
: 'l1li, aa. lIl' · .. im blMlbndeii Alter· 'dureb dllll .eiUichllll Tod yon dieaer Welt iat bin
, ~ '"orc1ell." ' . 
GI'oy:'Ba.U,t·. PiileUI. lJl den "dlU_he MlIgDlflcat mit • ud 6 Blimmen", 

'1Jieaden~ tW, bei JIfattbet StIIebl, befindet eich ein Portrait des Autore, wele'tles 
das ugertirftgt iilt· ud' du Alter yon 89 labrm 'nennt, ao 'd.. Me ADgaW Yöb 

. ; Fett,: gtIb •. 111 CJeDu. 1 MB, wohl ri~ Hili bnn. fGJlDnuialbibl. &8 eritnm ... ] 
Ohristöp!lor'" Ptoaeto1'iu, :,der JfIiIic nrerdftten n LlbIlHlbllrgk" um 1681. 
,,,GtfJIbft.. tagt" 1Iat11 er "1118 'aehll111ie gebtirtig f.t· (bei Bo«mun feiliti er) ucl Ihm 
. LuieU tilÜiu' 'bel der· Berausp1le a.r 2. :Außage der .... ta mlllie. prao&:' bo-

·'1rittIki1l #ft~ :"l. Die ~l. BIbI. ,on 'BerliD WUt zwei Thei1e: .. Pr81ic1H ftd 
liebliche BhrenHeder, YOD Illohtiger Lieb, YDd Ehelicher &rew, aull' ein! IOlIil6fe ') Art 
... ~:: .". mit 'wentim'metl' . . ." Wittenbertt 1 &81 , :Matf!hee Welaclk, bI oderen 
.~ er sagt," 4II1II er \'lelti geist\icbe Kin:lIengeaäDge und latebriaehe und'dlUteabe 
BJuleDIieder gemacht habe; . 

lIraatltlu 8 'ntorfuh, lKantor l1l'lIambnrr, yerheiralbet ueh mit darWiUweCa&ha
, rh;' Bett!b8lllf. ' 8atiIftm. ·ßoeIJIeitBgelanlPl 'YOII Joh. 8elrGJIp. Jahreas. abp;esehnitteD. 
, 18ta4ttJib1. It1mlbuJ'g. J . . , . ' 
, Berr Ad; Auberlen t\efl\ UII8 'melMre 'Tillel yon GelegenheitekompoaiUoD8D ,'IIIlt, 

Me eieh· auf 'der fUnD. behlmlcihilohen :IIillHotbek IIU KiNhherjt be8nden uml die -'P 
bio~llisoJte· Uaten tiber wenig bllk8JlDte KomponietcB lie'ern~ 

.Drari. S~ 1I4~i eh, Or<ganbt an der pftuTkÜ'flhe zu 8t. IJIWr(cnliul) In Ntirabel'l!' UII\" 6~8. 

_ ..... bi·ln· V\rlt (Vitue'lllttni~, tdrstl. .... ~. Orgau'. IU t':arolepurlPl (in Durlaeh) ..... Hnr. 
lIi'irhIUJ1"Ja~oln wurcle'naeh 1011. Rist'e "Nlmen T~atecblm Pal'llllll" (1868) i ... I .. 

, 1681 ·1IfHn ·.nb der Stadt Llnobllrg ernaoot. Vorber war er in Kiel Kaldor UM 
r 'lfefert8'lo.t 'fwahlMheinlieh im Jalwe 1648) mit 'Jll1lglra1l Katharina Koleten seine 
•. IIMIluit:· ~tlgediobt' uhlllldMelbet p. 696. 

·GIr· B.tT B. 11. 8elllieUerer Yer6lhlltlielrt iu der AU!llbu~ Allgemeinea Zeitaog, 
lIII!Iatrel Ni'. .., 13ft, einen Ariß:el tiber die mueib1kchen Schille dee Amin uod 
Ihr! 8tachb1bli.tlao'k au A.burg, in dem er die VAter der Stadt lUICl die OelebrteD 
aur •• ' aoti, 1l00h lIobeMb&et 'llegellden mUllikatiechen alten Drueke und lfaDu.mpte 
~erbam m.... wad ml8t11th die 1fahnllllg an sie rie1ltet, fIlr deren Brbaltllllr, 
OrdnllDg ud bequ .... n Gebr«aOh endlich einmal die n8thigen AD8tallieD 111 &re1I'en, 
c1aMll .. ,V .......... der ·eiD.,.n herrlieben Bibliotheken daselbat nicht auoh, wie du 
blireic. \fetldrebA'8JP118A'111e,' delll Verderben preis gegeben w1l'rden. Unter anderem lOh reibt 
... ~r: '"BekaaClch lOhen 'wir' den muaibtieebon Theil aller _entliehen Bi· 
bUo&heba'w..111e1ten. ·AiIa .. ...., ahgerechnet -- tu unglaubUeher Weise nl'flflCl!llillsfp· 
B .t ctiee eehr begreillieb. Unsere Gele1iflen sili«! niebt mlllikaliaeh, .. ha iJIeÜIt' mil 
GaN~"'" dle'Ef&8Ugailllle eil1ft' bnlt herab, ftir deren BrbJmI.'dsa' ihnen 
4.. 81n.· YIIUr .,anoJil«*e'" fit. ·nen BMiotbekaTtlll tiftd daJaer 4fe a1ll lhIIlt ~ 
Mell Thille .. 'BitlliOdIebrJI eine t.llt, und die lfaeik ersc'beint 10 lehr alleothalbeIJ 
.... BlieAUld beHandelt, daara .iblt IrCNl!8' Billliothelten, ''UninrsHfitalnbliotheken aelten' 
ein Werk tlbar :Musik ..... bden. Allllerereeita halteJl 'Ltebltaber und Antiqllar& ih1'8 
~tir ·'4111mlfk_bit·.., di& 'lJffebtU41lleD lflllliltiaJllmlunJPl8I1 ItVrichtet. Wo etwas 

.' ..... bta; 10ll'llftfaaen ist, atnA aie lPIesohäftig bei del' llaod. So wurde faI' allen" 
~ die ~Iltea ·~.tealIraDk" yerkauft, 9erechleudert; yernotreut und entwendet." * BlcherauelgeD: Ambrol (W. A.): Die GreIlIen der Musik und PoewI •. 
Bbae .8tu4ie ~ At/I~k der TonkuDet. ~. AuJ. Lei,.iI •. 1872. H. JWtlaIl. Se. 
XII ud 193 pp. 1 Thlr. , .; • .. ". 



JlittheilaqeD. 

Küster (Berm.): PopulIre Vorträge fiber BilduDg ud BegrilDduDg eiD ...... 
tal_en UrtheUa mit erlilatemdeu Beilpielen. ll. OJklu: Diehöherea Toaf ...... 
Leiplig, 1872. Breitkopf cl Hirtet 8°. VIllu. 227 pp. Nur flir Dilettanten hencbet. 

Lug (CuI): Kurzer Ueberbliek über die aUgrieollilMlhe BarmoDik neII8t swei Bei
lagen (a. ,.Die auüke NoteDlMlhrift". b ... Öl antiken Kuikrelte"). Deta t'rognaae 
d81 Glm_lUDI 1\1 Xeidelberg Tom SQhllijahre 1871/72 beigegeben. Heil1e1herg. 1871. 

Georg Weils. 8°. 49 pp. mit 20 pp. Kuikbeilageu. Die Abhaudl1lDg pwiIad .. 
TOl1reftIich. Ueberaioht alles d .... n, "BI. aal di_ F.lde Iüher geleiaW wOl'da iII 
uud liellt, aebet einigen eigenen Fonohuleu, du B8Ite h ......... dueh Bell ...... 
Fortlage, W8Itphal 11, A. aBl Tageelicht ge .... worden W. Dia H~ .. 
mU Geeehiolt augewihU und duroh eiae iD ..... KlaTi8rbegWtuag 4lam Ven&Iad-
lÜII8 erUaet. 

Kllhier (LolÜl): SyatematilOhe Lehrmethode .. ClaTienpiel and Jluit. TJIeo. 
retiIMIh ud pralttiloh dargelegt. Bnter Baud. Bnthalteud die lIeohaaik alI GnUIdlap 
der Technik. 2. durchgearbeitete Auflage. Leipaig, 1872. B..uItopf cl.Bir&al. S-. 
XX und 2ö8 pp. Wäre du Material auf du Drittel du Buohee beaohrIDkt lIH _ 
scbont geblieben von der hoohkabeudeu philolOphiscbeIl A1I8Iiraobweia. 10 k5ardII. 
reebt lebrreich und nützlicb IU l8l8n seiD, 80 aber legt man 81 lI81lIIead bei 8ei... .... 
bedauert die Tie1e Mühe. Man höre L B. Seite 48: "Di. LiiDge uDCl Xüne _ Aa
l4IhlapI iat we .. nUich an dem Momente der Ruhe sn !teaneu. wo pd wie 1au~ _ 

Auchlagfinger eine lolohe flndet; auf der Taa" langer, Bber der Tu&e braer An-chJac. 
Im langen Anachhage wird folgliob Moment 11 durch Moment 111, • Z1riaGIaa-'. 
merldioh ~n einem Denen Momente I getrennt aeiu. denn man bnn dea. RuIlna-..& 
sinnlich .. abmebmeu, IOwohl indem man die FiugenpifM aal dar Tute wlilea eitht, 
als auch iDdem man eine gewiue. Dauer des enieUen KlaD&81 hart; im. kunea All· 
lOhlage dagegen lOheineu Moment II ud der neue lIomat I JIioIat dUN JlOIIMIIIl m 
getrennt, denn der Trelrmoment wird 10 unmit&elbar ja eiDen nOllen V orberei~ 

übergehen, dua der Rllhemom.nt aufgehoben ud niebt wahrgenommen wenlea bu" u. L" 
Laoko~itl (W.): Berälua" MenlMlhen. MllIibliIohe Skisaen. KU 23 m .... 

tioaen. Leipaig, 1872. XeinrVlh KaUlle •. · kl. 80. 300 pp. 1 Thlr. 10 &p. nr 
bacherieseade Da_ geachrieben. Man mlSoh" last behaaptell, daa Herr LukoWÜI 
nicht eine No" TOD den alten Keistem kennt, die er 11M Iüer Tort'IiUl Die ts DIa
atrationen bes"hen in Vigaetten der Aafaagslt1lohataben jedes Ar&ikelL * Anseiger fIIr Kude der deutaoh. Vorseit: Organ d8I gennaai ..... K ......... 
N r. 8. IAhalt: Ae1tere Druobrseup~ im germaniaohea HuelUll. (Jlit 1 Tafel: AJ.. 
bildungen.) Kaiaer Ferdinand'a Einreiten Toa Wien len Plag, 1668. S~ 
AphoriaIDen. l'Indliuge meiet nr G8IOhichte TOll SQhwlllilell Halt 0hI0Dik.. aw· 
lII&1IÜOhea 11111811011. Kritiken. N aohrichten. * Boetilll ud die grieohiaohe Harmonik. Dea Aaiaiu Manliu 8eYeI:ia_ ...... 
ftlnf Bücher aber die MlIIik, aus der 1ateiaiao1ten ja die cJentlohe Sprache Ibenrapa 
ud mit b8Iouderer Berüobichtigunl der grieoJIjIoheu JWmoaik l80bliaia arJiwdad ... 
OSCAR PAUL. KU TieleD Tafe1a ud FaeeimileI. Leipaig, VerleeToa F. B. C. x...brt 
(C. Sander) 1871. 8°. LVI and 879 pp. Preis 6 Tblr. 10 Sgr. * !fotioe et T~antea d'u manullOl'Ü grec re1atil k la M1lBiq1l8 q.d a p6ri. ...... 
le bombardement de Stnabourr; par Oh. Emile Rulle. (lbtraä. d. aa..p.. 
rendu de l'Academie d81 iaaoriptiOll8 et beU8I-lettrea. I. e6rie, ".1. 1871.) Pä. 
imp. Douaud. 80 • 4. S. 

Veraatwortliehflr Redakteur Robert EHaer, Derb, Sehönebetgerstraase tr.. 
DrIIIII yoa 0 U 0 H .. 4e I Ia JIIUe. 
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BerIchtIgungen zu dem 
"Loohelmer LlederbucheE' . 

Ton 1400 

No. 12. 

(Ausgabe Beliermann-Arnold-ChrYBander im 2. Bande der JahrbIlcher. 
Leipzig. 1867) 

von 
O. Kade. 

Die (t'reunde tl eil deutl'chen weltlichen Liedes müssen·ohne Zweifel. 
den Herausgebern des Locheimer Liederbuches vori 1450 ·zu 
grossem Danke 'verpflichtf't seiD, dlUls dieser älteste deutsche Lieder
hor~ in einer neuen Ausgabe dem grösseren Publikum wieder zu
gänglich gemacht worden ist. Im hohen Grade undankbar wäre es. 
w.ollte man dielles nicht hoch genug zu schätzende Verdienst in irgend 
einer Weise schmälern od.,r verkümmern. Wird doch' das Locbeimer 
Li edEl r b u cb für eine einilltige Geschichte des deutschen weltlichen 
Liedes, an welcher es uns leider trotz Schneider, Reissmann 
und Anderen zur Zeit noch immer fehlt, die erste und zuverläsllig8te 
GrondlRge bilden I Aber auch dem praktischen Küustler von }4'och 
bietet es eine Reihenfolge der köstlichsten Melodien, deren Ver
werthung in unserein Kunstleben bei Weitem noch nicbt ·diejenige· 
Ausdehnung gewonnen hat. welcbe diesem spezifisch natio~alem Be
sitztbume unbedingt schon längs' hätte zu Theil. werden müssen. 
Nur zum Vortheile der Kunst könnte es aUlischlagen. wenn in Zukunft 
die KUnstiersch~ft nn dieser echt germanischen Liederproduktion 
sich von Neuem erwinnen und an diesem köstlichen Melodienvorratbe 
weitere Studien. sowohl gesangliche wie kontrapunktische. machen 

Mo ....... f. ~ I .... •• WJ. 11. 22 
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wollte. Je höher demnach die Stellung ist, die ich in kulturgeschicht
licher wie künstlerischer Beziehnng diesem kostbaren Dokumente 
einzuräumen geneigt bin, mit um so schärferem Blicke wird sich un
willkührli.ch das Auge auf die Art und Weise der Heransgabe 
richten. Es werden dem aufmerksamen ~eser sich da einige Wünsche 
aufdringen, und einige Bedenken gegen einzelne Grundsätze geltend 
macben, die mit wenig Worten hier zu bezeichnen ich für eine Pflicht 
gegen unseren nationalen Liederschatz ansebe. 

Als einen der schwersten Schäden, welcber an dieser neuen Her
ausgabe zu rügen wäre, hätte icb in erster Linie die prinzipiell durch
geführte taktische Gliederung der Lieder zu bezeichnen. So noth
wendig sich eine solche bei. mehrstimmigen Tonsätzen macht, so 
wenig tauglich scheint sie mir bei einer Sammlung zu "sein, die im 
Wesentlichen nur aus melodischen Stücken besteht. Hier ist die 
strophische Gliederung nnbedingt vorznziehen, welche eine Ueber
sicht des strophischen Banes und der mnsikalischen Tonreihe gewährt, 
wie sie das Prc;>krustesbette des taktischen Schemas nimmer zu leisten 
. vermag. Auch die musikalische Zeichnung des Originals hätte bei 
strophischer Gliederung weit getreuer bewahrt werden hönnen. 

Eine weitere AU88teUuog erstreckt sich auf die Wabl des Schlüssels 
und der Vorzeichnung, welche im Originale meist nicht angedeutet 
sind, daber von der Redaktion ergänzt werden mussten. Mit der 
nun getroffenen Wahl kann ich mich bei vielen Nummern nicht ein
verstanden erklären. Ich habe darum diejenigen Lieder, bei denen 
eine andere Auslegung geboten schien, ausführlich noch einmal folgen 
lassen, nm zugleich von dem Vortheile der strophischen Gliederung 
praktisch den Beweis zu liefern. Denn die Wabl deI Schlüslels ist 
nicht gleichgültig für den Melodiekörper. Hingt doch die Tonart 
von dieser Wabl ab. In nächster Verbindung mit diesem Puukte 
steht aueh die Verwendung des Chroma's, des' rotundum, das meiner 
Ansicht nach viel zu häufig, meist wiUkübrlich von dem Herausgeber 
in Vonchlag gebracht wird. Namentlich scheint es bei den Liedern, 
welche in dorischer Tonart gesetzt (lind. völlig überflüssig zu seiD. 
da eben das charakteristische Wesen dieser Tonart auf de1 grOBBen 
Sexte beruht. Der gfegorilUlische <:lellUlg. der io diesem Punkte in 
gleicher Linie mit diesen weltlichen Lie()ern .steht, wendet diese 
Tonart selar häufig an. ist aber in der Anwendung des P rotundum 
weit vorsichtiger und bringt es nur in den seltensten Fällen. 

Ferner habe ich noch auf einige Ungenauigkeiten in BetrefF der 
Versgliederung aufmerksam zu machen. die in einzelneR Fällen eiDe 
Rekonstruktion bedarf. So weist unter adern die vorliegende AUß
gabe eiHn Versbau auf. in welchem der erste Vel'S' 7, der zweite 8 
und endlich der dritte Vers gar 9 Ve1'8glieder enthält. Diesen Uebel
stand, der offenbar aus der flüchtigen Schrift deß Originals unor-
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gegangen ist t für die TextunterlRge Aber ein harter Stein des An
stosses wird, habe ich möglichst au~zugleichen gesucht. Selbst in 
dem Falle, wo eine absolute Richtigkeit nicht zu erreichen war, habe 
ich einige Vorschläge beigefügt, die eine Lösung vielleicht herbei
führen können. Auf diese Weise gelang es mir, daR Lied No. 33 
insoweit herzustellen, dass ein Vers wenigstens zu der Tonweise passt, 
während freilich die anderen Verse noch ihrer Lösung harren. 

SchlieasJich brauche ich wohl niebt erst zu versichern, dass zu 
dieser ziemlich mühsamen Arbeit persönf4che Motive mich nicht ge
trieben haben. Die Absicht, unseren herrlichen alt - D a t ion ale n 
weltlich e n Li e d ersc h atz in seiner ursprünglichen Lesart und 
Reinheit wiederherzusteJlen, illt Ris der einzige Beweggrund für nach
folgende Bemerkungen anzusehen I -

No. 1. Main mut Ist mir watrübet gar. 
Aus der Bezeichnung "D i sc. ", welche das Original dieser Ton

reihe giebt, geht klar und deutlich hervor, dass wir es hier mit 
einem eigcntlichen Melodiekörper gar nicht zu thun haben. }t~s ist 
nur die zu der ursprünglichen Tonweise gesetzte Oberstimme. Dies 
geht deutlich auch aus ~er ersten Note dieser Tonreihe hervor, die 
mit einem ~ rotundum ausdrücklich bezeichnet ist. Weder im geist
lichen noch im weltlichen älteren Melodienachatze ist mir ein Beispiel 
bekannt, wo ein MelOfliekörper mit einer zweifelhaften Note anfinge, 
die einer Vorzeichnung besonders bedürfte. So lange also der eigent
liche Melodiekörper zu dieser Diskantoberstimme nicht aufzutreiben 
ist, hat die hier gegebene Tonweise nur einen sehr bedingten Werth 
für uns! -

No. 2. Wach auf, maln hort, dar laucht dort her. 
Zu diesem Liede bemerkt der Herausgeber (unter Anmerkung 2), 

dass die ganze Stelle mit Noten überfüllt sei, die gar nich. in den 
Takt gehörten, und fügt zu diesem Zwecke die Originalfassung bei. 
Ich kann dem nicht beistimmen, finde vielmehr die ganze Stelle höchst 
korrekt; nur muss die T e,x t 11 tell u n g eine andere und zwar fol
gende werden: 

t-_ ~ =--1=======.==:-= ...... ...-5--=1=__ -=1 
~-=-_ t:=== -.=1== t::===1== == t=.:±:::)::. == ~--

echonmitreohtrlubatancz,ichfllrehtklircllich es taget be - - - - - - ". 

Auf diese Wei8e wird das schöne Melisma am Schlusse auf dem 
Worte "h er e" , daEl so cbarakteriRtisch ist, gerettet. Da8 ganze 
Lied würde nun in strophischer, nicht taktischer Gliederung (mit 
'Veglassun(p: des Vorspiels) folgendes Ansehen bekommen: 

• I 
t ~. I- ::::::;:i-r---- ::L ----":'3 
~ J = = ~-- - ~-==:I]!if:~~--=.i===:-3 

Waeb uf, meiDbort, der)euchtdort her fon ° - ri-enntderJieoh - - tu tag, 
22-
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• • 
t~ = == == - =r!=# ~ e - .. r- Fr-iJ:@iIJ 

pli_ durch dy brö, 't'erDym den glaacs, \y nin plob ist dea hy - - - -aglantl, • • • 
~ _--=-~==-=~~ r== r==#~@jl 

gemenget IChon mit rechtr IU~taDOI ioh flircht knrcdioh 88 taget he - - ~ - - - - nt. 

Anmerkung. Ueber die Voneiohnung könnte in dieser Nummer ein Zweifel 
entatehen, ob du Original wirklich in 8trcphe 1 und 8 du l7 rotundum ha&. AB ud 
fIir lich nothwendig ist • nioht. Ja ioh glaube lopr, dua der lIelodiekGJper 0 h •• 
p rotundum gedacbt und erfunden ist. wu lUUIlentlioh au der &etaten 8trcphe 6 ___ 
lioh deutlioh h8r't'orgeht, wo die Verwandluog naeh Moll .... tt d81 hellea lreaDII
liehen Dur etwa ge.uoht enaheint. Bat jedooh Strophe 1 und 3 im On,inale ~ 
du ~ rotuadum, 80 bleibt freilioh aio~ta übrig, ala 81 bei den analogen SteD. ...... 
laUe einluseiohneD! 

No. 8. Ich var dohln, wann 88 musz sein. 
Der Herausgeber ist selbst zweifelhaft, ob er bei dieser Nummer 

den. richtigen Schlüssel getroffen hat und giel)t daher dieses Lied in 
zweierlei Gestalt, einmal im C schlüssel auf der ersten Linie mit der 
Vorzeichnung des l7 rotundum. das zweite Mal im C schlüssel auf 
der vierteR Linie mit derselben Vorzeichnung. Die erf'tere FRB8UDg 
würde der jonischen. die zweite der dorischen Tonart entsprechen. 
Erstere Fassung ist entschieden nicht die riebtige, denn keine ältere 
Melodie - sie sei nun weltlich oder geistlich - beginnt mit dem 
Leitetone. Auch der Sprung von c-b kommt in der jonischen Tonart 
nie vor, wohl aber der Septimensprung d - c im Dorischen meist 
mit der Auflösunp: nach b. Von einer Doppelwahl des Schlüssels 
kann hier bei dieser Nummer demnach keine Rede sein; sondern es 
ist nur der C I'chlüssel auf der vierten Linie zu nehmen. Das Lied 
würde in strophischer Gliederung nun folgende Gestalt erhalten: 

1 ~=;~==~t=l-====+=;=. ~~=eL=::;J-~-fiJ:g[=..-ä iJ -e -;j 1 
Ich 't'Ir do -h1:, waun e8 mUlIsein, job schaid mich yon der liebetan m:l:.. 

• ,~;.".., 4 

!lz--::-;p:r = r- - E 4$f r- ~ ~):-Er- =~ 
IW 18Ol1aa11 joh du hercse mein, dy weU joh leb 80 1011 eil lllin 

• . ==±: 

~~~~lit==ga 
joh rar dohin. 

Anmerkung. Der TeneDlprung am Schluu der driUen Strophe, welcher da 
Herausgeber befremdet hat, kommt im Cannl gregorianu .. hr hiuflg yor, .1ICl hat 

durcuu nichts Störend.! 

No. 9. Ich hat mir ausz8rkoren. 
Auch in diesem Liede scheint· mir die Schlüsselwahl eine ver

fehlte zu sein. Der Herausgeber schlägt den Tenorschlüssel, also 
C schlüssel auf der 4. Linie vor. Demnach wäre die Tonaft die 
J 0 ni sc h e, und die erste Note begänne mit dem Leittone h. Diee 
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ist ganz inkorrekt, da ein solcher Fall nie vorkommt, wie ich schon 
oben bei No. 8 bemerkt habe. Gleichwohl weiss der Herausgeber 
keinen anderen Schlüsse) für dieses Lied in Vorschlag z~ briil«en, 
"in welchem 'der Tritonus der diatonischen Leiter f - h nicht in un
angenehmer Weise in den Vordergrund'" träte. Ich gestehe, dass mich 
diese Bebauptung befremdet hat. Der einzige Schlüssel, welcher für 
dieses Lied passt, und den Tritonus in keiner Weise . erzeugt, ist 
hier der Cschlüssel auf der dritten Linie. Dieser macbt die Melodie 
zu einer phry gi schen, welche wunderbar zu dem Texte passt. 
Aucb wird diese Annahme durch das Original selbst in der auffallend
sten Weise bestätigt. Denn dasselbe enthält unter der Schlussnote 
der 6. Strophe eine Note bemerkt (man sebe das NB. in dem nach
stehenden Liede), über welche der Herausgeber eine Deutung nicht 
zu geben vermag. Die Erklärung liegt lIehr nahe. Denn diese Note 
wird nach me i ne m Scblüssel das tiefe E, mithin der Grundton zu 
der Melodienote h; wodurch eben die phrygische Tonart offen 
und klar ausgesprochen ist. Das Lied würde demnach folgende 
Gestalt annehmen: , 
r -Pff! _.. = .. ~===t:~=-;; J bj liJ ]Q 

leb hat mir auu-er • lto - - • reD 

• • a 

~~~~~~===:-~Jt1--=iJ4Jilj-=-d 
do modert mieheio do - - - reo md id meiu plllmleiDs glaoes, du euit mag gewach ... 

• , 8 '" 

!=~=r~~~-€~~-er~Jn]t 
du maeh'des domes dick, sein .Ueb uod vogelaeh - - sam wd mach, mirkauftg plielt.. 

N. 10. (Ohne Text.) 
Die unter dieser Nummer gegebene Melodie ohne Text, Schlüssel 

und Vorzeichnung h~t eine ungemeine Aehnlichkeit namentlich in 
den Anrangs - und Schlussnoten mit einem Responsorium auf den 
18. Sonntag nach Trinitatis, das mit den Worten beginnt: Oongregati 
BUnt I",m;t;; 'I&Ostri ete. Auch dicses beginnt mit jenem fast typisch 
wiederkehrenden Sprunge g a c a e g u. s. w. Die verwandtschaft
liche Beziehung, in denen gregoria n isch p-r Gesang mit unserem 
weltlichen ~iede steht, ist damit abermals bestätigt. Es dürfte 
nicht uninteressant sein, beide Melodien mit einander zu vergleichen. 
Ich In8se sie daher, wenigstens bruchstück weise in ihren Anfangs
und Schluss8trophen neben einander gestellt, hicr folgen: 

Looheimer Liederbuch 14110. (Ohoe Zweifel mit dem Oeehltlasel auf der 
driUen Lwe.) 

=' ~ ..... 
i ä~· => • 53 = r--- ~ g E 54 ele. 



938 BerichUgungen au dem ,,Looheimer l.iederbuobe" ",OD 1460. 

Responsorium, siehe Luo .. LuduI, 1561. S. 171. 

~:-~~t--=i'-'---~!M.;F!'-~f eto. 

Uongre -ga - - ti luDt in - i-mi - ci DO - Im ' 
L 00 he i JIler Liederbuch. 

~1=F~· pt ~J-r-- ;;=-d=>==::1 
Reapon80ftUm, Lucu Loaaiua, 1561. 

~ .... t.!4~~· .: ... '.~ ... r'Wi I 
N Q. t I. Ach meyden, du vii 8ene pein. 
Auch hier kann ich mit der Wahl des Schlüssels nicbt einver

standen sein. Der Herausgeber hat selbst geschwankt zwischen 
C schlüssel auf der 4. (Tenor) und C schlüssel auf der 1. Linie (DiskuDt) 
und ist der Ansicht, dass alle anderen Schlüssel unh arm 0 n i 8 ehe 
Verhältnisse gebl'n würden. Dem ist jedoch nicht so, wie ich 
sogleich nachweisen werde. Nach meinem Dafürhalten ist weder der 
eine noch der andere zu nehmen, sondern der C schlüssel auf der 
dritten Linie, wodurch die Tonart die Mixolydische wird. Jedem 
Zweifel über das Hinzufügen des Chroma's ist damit abgeholfen. 
Demnach gestaltet sich das Lied wie folgt: 
I, " 
_~ 4 --'-~~~-~ L~ =--~--+----- -+-_-0. . --.=--C I -+-=----~ ... ___ f_--________ 

- -:.=::=-~=~_===__.t::=7-f---,'-I--~-

Aohmeydendu vil 88 - - nepeio .",ye hast du miohymb-ge - - - bell 

___ I -=-__ =-e-_----~--' ~ __ ----__ _ -----. ~~----IIE>--=-= --- I = :--1----c-- G-r:-~---=+'--- -~--==t... . .., - 0-4 I ==:1:- --------~ :'=-. ---. ~ GD _ ==0 
vursIOl-88n in den laD - gen schrein dar jlln für ich mein le - • .. beD 

6 • 7 ____ 

f '~~=~d~----~~F~~~-t-:eF4,e:..=-e i':-I~ ~ 'I 
--dar:-;mbiohaing '-miUawtteratymm =kumptmir garu1I-e .~. . 

No. '2. Mein harez das ist bekUmert 8ere. 
Auch hier muss ich wiederholen, W3~ ich schon bei ~o. 8 aU8-

geHproche~ habe. Es i8t mir nicht ein Fall bekannt, wo der Me
Iod i e k ii r per eines Liedes mit dem Leitetone anfinge, wie es duch 
geschehen müsste, wenn die Wahl des hier in V or8chlag gebrachten 
Schlüsscls eine richtige wäre. G('gcn diesen Vschlüsscl auf der vierten 
Linie I!pricht aber auch noch der U IDstand, dass der Herausgeber 
sich genöthigt sieht, das P rotundum mnfmal in Vorschlag und das
selbe sogar einmal wieder durch ein "quadrat in W egfnlllu bringen. 
Alle diese Umstände sind so bedenklicher Art, daSs ich mich für 
eine Aenderung des Schlüssels aussprechen mU8S, obgleich mir wohl 
bt:wusst ist, dass jeder and('re Schlüssel. U ebelstände anderer Art, 
wenn auch nicbt von dem Belange, mit sicb führt. Der Schlü~seJ, 
welcher die wenigsten Schwierigkeiten bietet und nar' an ein erStelle 
etwas Bedenkliches hat, ist nun der C schlüssel auf der d ritt e n 
Linie, wonach das Lied also äUS der dorischen Tonart in die pIuy-
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gische versetzt wird. Die einzige Note, welche gegen diese Um
änderung sprechen dürfte, ist die dreizehnte vom Schlusse zurück
gerechnet, oder die drittletzte der siebenten Strophe, wo der Melodie-

körper folgende Tonreihe aufweist: -r _ J iJ =z;;:J Diese 
flaw - e lohir. 

enthält allerdings den Tritonus a I h f g I so klar ausgesprochen, dass 
die Stelle so nicht bleiben kann. Allein es entsteht hier die Frage, 
ob das Original diese Stelle wirklich so giebt, oder ob nicht vielmehr 
ein Schreibfehler hier angenommen werden muss. Letzteren ver
mutbe ich deswegen, weil durch den C schlüssel auf der dritten Linie 
das Lied in diejenige Tonart gesetzt wird, welcbe im Locbeimer 
Liederbncbe selbst sebr bäufig vorkommt, und für dieses Lied aus
gezeichnet passen würde, besser als die jonische Tonart, das ist die 
p h r y gis c be, welche in der alten Melodik eine so bedeutende Rolle 
spielt. Aus diesem Grunde schlage ich vor, eine kleine Aenderung 
mit der Note h vorzunebmen, und sie anstatt in den zweiten Zwiscben
raum in den ersten zu setzen, was wahrscheinlicher Weise der Grund
idee des Melodiefadens am siebersten entsprecben dürfte. Die Stelle 
würde demnach wie folgt heissen: 

Strophe 7. -... 
=== -~ ~ ------~ tc _' _==--_ =-===-. J"== ~ e . 
- -iii= m=~ -

aart-lieb - - .tc fraw - e lohit. noch ißi" ich 

Mir wenigstens will diese Auslegung natürlicber erscbeinen, als jene 
etwas geschraubte, bei welcher der fünfmalige Gebrauch des P ro

. tundum bedingt ist. 

No. 13. Von meyden pln Ich dick. 
No .• -'. Dein alleyn was Ich ein zeyt. 
Zu diesen beiden Liedern ist zu bemerken, dass sie ein und 

denselben Melodiekörper aufzeigen. Zwischen beiden bestebt nur 
der kleine Unterschied, dass No. 13 eine Auftaktsnote bat, welcbe 
in No. 14 fehlt. Sonst gleicben sie sicb einander vollkommen. Dieser 
}'all ist darum von Interesse, weil daraus bervorgebt, dass schon 
damals mehrere Lieder nach einer Melodie gesungen wurden, was 
zu eigenen Rückscblüssen Veranlassung giebt. 

Die vom Herausgeber in No. 13. Stropbe 6, ergänzte Note g 
findet ihre Bestätigung in No. 14, wo an derselben Stelle die Note g 
ausdrücklicb angegeben ist. 

No. 16. Möcht ich dein wagenn, zarte lieb gelalsten schier. 
Dieses Lied ist eigentlicb dreistimmig. Der Herausgeber bat 

die Lösung dieses Satzes nicbt gegeben, weil er für die dritte Stimme 
(für den Contratenor) den geeigneten ScblÜ&8el nicht zu finden ver
mocbte. Offenbar kann derselbe kein anderer sein, als der FschlÜ88el 
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auf . der' fünften Linie. Dadurch kommt folgender Tonsatz herauB, 
der zwar nicht in aUen Theilcn glmz korrekt und sauber, aber jeden
falls in dieser etwas unvollständigen Dreistimmigkeit 80 erfunden i8t. 
Auch Iß88en sich die kleinen Unregelmässigkeiten meist alle mit lei&en 
Umänderungen korrigiren. Die erste und letzte Strophe bieten die 

. meisten Schwierigkeiten. Da aber alle übrigen Strophen riebtig 8ind, 
so müssen diese zweifelhaften Stellen entwederaufS at z - oder S e b re ib
fehlern beruhen. Der dreistimmige Satz nach dieser Lösung lautet 
nun wie folgt:. _ .. egO dU~~F:-'Q 
Tenor . _=_ = -r=~=-@b~~~-~ 

~ht ich dein w(' - ge - nD, Arte lieb ge -lai .. &euchier, 

I 

I _uv (aic 1) (aio 21 

ContTate~or ~=:::::rr I·~ ~+. J; g 
-+- = =- '=' 

• '-(#) 
·I~:tz Ga ~~-=--= ~- --;-=ß:~~~-~=--~I-=~-~1 

\tD: ... Ga =-1~--=:::::e-~=-=I==G- -~--~ 
ji ....... ---==----=~-----=-------=~----" - ~=-----~==-t----

jch wollt dich 'raw ge - we - ren des glei-ohen uaw ioh dir, 

a 8 

. ~- " ...... __e_-=-. -8- =:!..~--==r----"" :t~ -==;--r- r~-'G' --,...~-------
. - --J.- - .... ----- - .... -.-=== r- .. ---

lno f--r~ ~,.-=--~--~- - :===J -~ -===-==='=--- =---=-==t~-- ~ 
~ dein liob dy thut lioh me - ren jD mein. her-ClIen be - gir 
I . '. (aic S) . 

~~ ~-=-~~-$$t===~==t-=:!~~ 
. , . _" (aioa)...... ~ 

~--=-r-=T-T • =t=:;:: -'-1 -o-E r-.!.:.- ~!:=--=F>..:!r-f: .. '~--.-===4 r:::= -=--== -"!-- t--r-.:-Ei·· ~n=--Gl-:- -
I~ - ~...=...--+ ---i ~i i ~"tz-===T~-'r --T.==ci--T-.--=-~ -~=:3J -- - I ==:~: -~_. ~----!~ 

• •• T .. 
hin - für gar : YD - oer: -ke -nt, : d.. soU : doglaabon : .ur. 

• : (Bio",): : : : 

~ ~ -w=: : ~~-!=l=t-P~JE = ~ -~.--== T = ==~-------.--tl: - =----=- = - '= 
lIio I. Sollten im Originale nioht hier II1fIi Viertel 0.0 gaw ... n seiD t lio 2. Jedea-

falli ein Bohrelbfehler. .. IIlUI • staU g heiAID. Bio. S. Boll .. 1mohein1ielt • 
_. sio 4,. Wahnoboinlioh .. tio 6. SoU wahnohoinlioh f $$& IJ sein, . 
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No. 19. Fraw hör vnd merelt. 
Die unter dieser Nummer gegebene, im Fschlüs8el auf der dritten 

Linie notirte Tonreihe bezeichnet der Herausgeber mit "M el 0 die". 
Ich kAnn dieser Tonfolge eine so hohe Bedeutung nicht einräumen, 
sondern halte sie ganz einfach für die Unterstimme eines mc h r
stimmigen Tonsatzes, welcher den eigentlichen Melodiekörper 
in einer Mittelstimme gehabt hat. Die vorliegende ~timme hat daher 
vor der Hand nur eiDen sekundären Werth. 

No. 23. Iynlglelch zartlelch geczyret adel leich. 
Zu diesem Liede hat der Herausgeber die TextsteIlung dcht 

findeD könnelI, obgleich er der Meinung i~t, dalls rIas Lied rythmit<ch 
einfach flei. Die TextsteIlung hat ihm jedenfalls darum nicht ge
lingen können, weil das Lied rythmisch ganz anders zu gliederD ist 
und zwar nicht als 4zeiliges, sonderD als 5zeiliges Lied. In letzterer 
Gliederung passt das Gedicht ganz vortrefflich zu der schönen Me
lodie und ist demnach folgendcrmasseri zusammenzustellen: 

!l·!LJ-~ -~.-=~=-.i ~t=I~ ·f~~ --- -- ._- -------ii=- . _._- ~-:g 
)(y-ai,deicbzart -Ieioh ge-ozy-ret. - del-Iele herealeiohge-fto-ri - rot 

~~Ft-~*iF=-~:~---=-d=E=~-=!i I 
ru - bein Ichein ilt Ir ~- pUck gleioh ge - mOolirt po-Urt gar wn- ni-g 81ob. 

:Mit dieser Versgliederung stimmt auch der zweite Vers genau überein, 
während freilich der dritteVers wieder gröl4sereU nregelmässigkeiten zeigt: 

2. All ,tUDd iat ir mnndt 8. All mein IJBDeD, mut 
f10a0ampl rot rain IOhiSD md auch herez 10heck 

. geaohickt trwe 'fBd spat ynigUcb. ich ir OD IOheru. 
ir ewgel klar lieplioh gestallt jn yrem dielll& lrew ich·mich .esein 
tut pryDeD ir mJBe gar mamgfaUt. on ., ilt mir aUe frewd ein Pein. 

No. 26. Aeh got was meyden tut vnd kreneket manchea hercz. 
Auch in dieser Nummer halte ich die Schlüssel wahl für eine 

verfehlte. Eine Tooreihe, wie sie gleich die ersten drei Noten bringen: 
r ce, kommt nirgends in der alten Melodik, weder in der geist
lichen noch weltlichen vor. Es iet dHher auch hier entweder der 
Cschlüssel auf der dritten Linie, oder der 6schlüssel auf der zweiten 
Linie zu nehmen; Beides kommt auf eins heraus. Demnach bewegt 
sich der Melodiekörj>cr iD der mix 0 I Y dis ehe n Tonart mit Hin
neigung zur p h r y gis c h e D Tonart wie folgt: 

t. 2. __ ---=~ G- - .... ~-- - ~ 
r ::.e:::::----+-----I=-GI-. ;F-' -~-. -.. -+-===I:===--=-..!!- = - -." = 

Aoh got was mey - den tut ~Dd kre-eUt man - oh.. h_ 
.,nd swecht eiD gn - teD mut 'f8r - trei - behcb)'IDptrmd IOherez 

~ ~ ~ 

~~J ~. E ~~-=== ~~ 
Yil man - oll. (rew - den I(IÜ, wo lich .... y Jie - be aobai-deD 



Berichti,ungen IU dem .,Locheimer Liederbuohe" 'fon 1'60. 

6. "" 6. eio?, 

- I-=-G j~, j: -'" .. n • ~ _ ~_--"- =-~ _ .. __ ...... _t ___ CII+-:"_=""-
--I-- -----= JZ'q::::::4'-=+---

jr herez nit frew-den wil es kum du lie - - - bea cäl, 

sie? Hier lautet die J.igatur nach Bell c r ru a n n eigentlich: c,,-~~, w. 

ich entaehieden rur einen Schreibfehler halte. Sie lolljedenfal1s heiuen; ~ 

Die d r e i Punkte iiber der Ligatur !lind allerdinga 8uffillill. Ich habe diese Schreib
weise nur einmal noch in .Jtl8Du8cripten 8111 der letzten Hälfte dei 16. JahrhQDderea 
wieder g.funden. Dllllelbst bedeute&en eie ein Belegen der Note mit soviel Si I ben, 
al. Punkte über den Noten angegeben waren. Ob dieselbe Au.legunl: auch hier .u 
den gegenwärtigen Fall anwendbar i.t, muse ich beinahe bezweifeln. 

No. 27. Wolhyn, wolhyn, 88 muesz ueschalden sein. 
Dieses Lied ist ohne Schlüssel und Vorzeichnung im Originale 

aufgezeichnet. Der Herausgeber hat den CschJüssel auf der dritten 
Linie mit P rotundum gewählt. Mit dem C schlüssel auf der dritten 
Linie bin ich einverstanden, nicht aber mit der Vorzeichnung. Wie 
ein p rotundum hier herein kommt, ist mir nicht ersichtlich. da nicht 
der geringste Grund dazu vorhanden i~t. Das Lied steht abermals 
in der mixolydischen Tonart, welche bei diesen Liedem sO häufig 
erscheint. Diese mixolydische Tonart in die dorisch versetzte Ton
art durch Hinzufügen des P rotunduln umzuwilndeln, halte ich durch
aus für nicht gerechtfertigt. Dasselbe ~immt demnach folgende Ge-
8talt an: 

1. 2. 

!._d=~4D ~_=~=~~~~-~~==-~-,_~===--=-~ 
Wol- byn wol- byn es muesz ge-schai-den sein, zart Crew-leiD nin 
3. 4. 

t----=----=-=-·~---==~= Ii!!--== __ ._-_~ __ ~_ '~_3 
==-====.:-=~-::... ___ ~~_~__ :::::J!!!!!!J::3 

wol 'fon dl'lI gna - deli dein ,ib vr - 1.l1b, ea ist seit 
~ L 
----------} ~ 

!.-GI .. --=-~-=?==-~s=-~~l==. ~-= ~~-:-=-~ 
joh be -IOTg der klaC - Cer neid dein stol- ClIer leib der er - lrew - et mich 
7. 

~ =~~ ___ d~~ 1===--=-=--===--==--== 
wo ich 111 lande ke • re. 
NB. Du. in der Stropbe 7 eine Silbe IU viel ilt. kommt nicht in Betraohl Demt 

in den iibrigen Venen ist diese Strophe gleichfalle nqr 8 ai1big, Dicht 7 .ilMg, ja sogar 
muehm.l nDr 6~. 
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No. 28. Mir Ist mein pferd vernagellt gar. 
Diesem Liede, welche8 im Originale mit dem C8chlüs8el auf 

der dritten Linie notirt i8t, hat der Herausgebcr ein /7 rotundum bei
gefügt. Aus welchem Grunde, ist mir nicht erklärlich. Diese will
kührliche Zuthat de8 Chroma's kann ich nicht billigen. Und zwar 
be8t immen mich zu der Beseitigung des /7 rotundum die Strophell 3 
und 6. Die8e zeigen eiDe Tonreihe auf, welche ein P rotunduol in 
keiner Weise verträgt, und in älterer Melodik ilucb in dieser Ge
I4talt nirgends vorkommt. Dit"8e Tonreibe besteht nämlich aus der 
Notenfolge: e-d -c-b~a. Hegen eine solche sträubt sich mein 
Gefühl und die ganze ältere Melodik überhaupt. Aus die8Cm GrlUlde 
schillge ich vor, das Lied zu lassen, wie es ist und ein ~ rotundum 
demselben n ich t vorzuzeichnen. Allerdings erscheint das Lied dllnn 
in einer Tonart, die äu8serst selten vorkommt, nämlich in der 1 y d i-
8 ehe n TOllart , und e8 würde unter jene seltenen ~'älle gehören 1 in 
welcher diese Touart bcstimJht und klar ausgesprochen wäre. Allein 
diese Seltenheit könnte immer kein Grund sein, das Vorkommen 
derselben überhaupt in Frage zu IIteUen. Auch zeigt das Lied eint: 
Tonverbindung auf, die eine so nahe Verwandtsohaft mit der dori
ISchen TODart verräth, dastl ich eher an einen Schreibfehler des Origi
nals glauben möchte, nach welchem der Cl'chlü88el anstatt auf die 
dritte Linie auf die vierte Linie zu setzen sei. Dadurch wäre die 
dori8che Tonart offeu ausgesprochen. Diese VerllluthoDg möchte ich 
wenigstens für weitere ~'orllchungen nicht unauflgesprochen )aslien. 
Jedenfalls drängt "ich die Nothwendigkeit hier Ruf, datl Lied in stro
phischer Gliederung ohne die Vorzeichnung. dcs /7 rotundum anzu
führen, die Wahl zwischen CschJülJsc) auf der vierten oder dritteil 
Lillic offen lassend. 

I. 2. 
- --------_ .. ~----_. ~ _. __ ._--- ._-_._---_.- -~.,_. -_., . 
--r-,-~,,--·-G---Q_,·~- --Cl::-.----.. ---------
::="':'G:i-C. :-~-=-~ :-==-_G--= ._~ ==-::-~ ___ • -.. -=___.-'-

Mir ist mein pferd ver - Da - gellt gar das kumpt von rech-ter yn - trew dar 
3. ·1. 

-~r~:--""'"1- --:::'.'.-==-~= ~~. J-_-::j="--.-- . - -'-=-=3 
....::-==-.:e-= .. ~~.:-:--==-:-:~r..:.:_-=--~J~~.. .. ._~==.'·3 

tlus mIr der 8mid nit llfll· SCI1IZ gan. daa mir der amid mt pes-.- gaD. 
~ ~ 

=-:::-::::=:-::-0==-0-'=. c:-~~I====·----~--=-:-:1..:1 r '-;..--·-------·--c-l --·--=-.. ·- - -~ •. _= _ . -- ~; ... ===--=..:: -:---=--=--== :t=:=:...:-':":':=:-"-::=---="'::'I==-=-

DW tut er al. ein recbterecbalok das er sicb nit an- ders. ge- re:chen mag 
7. 

--e =t== - _~IE' ---.---=-___ =---~:-:CD = __ 
denn an dem tum - men ty - - 18. 

~o. '2'-J. Ein gut sellg8 lar, gelßck und alle8 heyl. 
Wie der Herau8geber von ~ieser Melodie behaupten kann, dass 

eie inder Geeta.lt, wie sie im Originale vorliege, 0 h n e S chI ü 88 e 
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und 0 h n e Vor z eie h nun g so konfus erscheine, daee ein ZU88lllmen
hang nicht zu erkennen sei, ist .mir unerklärlich. In melpdischer 
Beziehung liegt sie klllr und deutlich zu Tage; nur die Tex tun ter
) ag e bietet gr08se Schwierigkeit, da der Text jedenfalls im hohen 
Grade korrumpirt ist. Das geht schon aus der Ungleichheit der Ven
glieder hervor. Folgende Zusammenstellung mag .dies belegen: 

Vere t a 11 Silben Vers 2 a 11 Silben Vers 3 a 10 Silbea 
b 8.» b 8 » b 8 » 

c 9 » c 10 » c 10 » 

d 7 " d 7 ,. d 8 » 

Im Vers 4 fehlen a und b . 
. Die Repetition bat c, 13 Silben. 

d, 8 Silben. 
Bei solcher Ungleichheit deI! Versmasses muss wohl jeder Gedanke 

an eine korrekte TextsteIlung a I I er Verse aufgegeben werden. Nicht@ 
desto weniger halte ich dafür, dass diese Verl'chiedenheit nicht be
rechtigt, den Melodiekörver dermassen zu verunstalten, dalls. wie 
der Herausgeber es gethnn hat, ein und dieselbe Strophe zweimal 
hintereinander eingeflickt wird, nur um der Textmasse gerecht zu 
werden. Von einem derartigen Verfahren hätte schon das spezifiache 
Gewicht des Melodiekörpers zurückschrecken müssen. du die simple 
Wiederholung einer Strophe am allerwenigsten verträgt. 

Nach meinem Dafürhalten ist die Versgliederung .. dieses Liedes I 

überhaupt eine andere. Das Lied zerfällt nicht in 4. sondern in 6 
Glieder. Der Aufgesang enthält drei Strophen von je 5. 6 und 8 
Silben; der Abgesang ~benfalJs drei Strophen von je 4, 6 und 7 oder 
8 Silben. Nach dieser Gliederung würde das Lied folgende Gestalt 
annehmen: 

Vers 1. 
a. Ein gut .. lige jar, 
b. geltick vnd all. heyJ 
e. wünaobiehdir, fraw,.udeinem 

tail, 
d. Rap. Fraw, dein .:enad 
e. dy bn mieh .. seben J[ai1, 
f. du sollt., fraw, glauben mir. 

Vers 3. 
a. Sollt ich dir wtinaoben 
b. on allel generd, 

I Ven 2. 
6 Silben s. Sollt icb dir wiiDaohen , 
8 

4 .. 
6 
7 

6 SilbeIl 
6 .. 

b. au .. meinem frayen mat, 6 
o. jch wolt dir wtiDaoben aUeagul 8 

1---

d. 80 hofft iob, fraw, 4 
e. dw werat gar wol wehut 6 
f. Yor der YallChen ldaffer mundL 7 

a. • 
b.. • 

VerB 4. 

. . . . . . . . 
e. jeh wtinIOht dir, wu dein h_ o. • • • • • • • • 

8 .. . w~l __ ~~·I1 _____ _ 

d. Ich pin dir holt, 4 " d. Rap. Dw erlten .. t micb .war 6 Sil_ 
e. du wi .. , frewlein, fIlrwar, 6 " e. nd enOIlindeet .. ir mein mnt, 7 .. 
f. wollt got, • wer dir otfenwar. 8 " f. recht als der IDAY den plimlein 

tut. 8 

Nach diesem Schema stimmen Vers 1 und 2 in ihren einzelnen 
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Versgliedern auf das genane8te Uberein. Ein sicherer Beweis, das8 
die hier gegebene Gliederung die richtige ist, wenn auch einzelne 
Silbeoschwankungen in deo beiden folgenden Versen Sund 4 zum 
Vorschein kommen. Diese sind in Vers 3 folgende: Die Strophe b 
hat eine Silbe zu wenig, demnach statt 6 Silben" nur 5, und Strophe f 
eine Silbe zu viel, statt 7 Silben deren acht. Erstere Abweichung 
i8t von geringem Belange, da dadurch die TextstelJung nicht alterirt 
wird. Letztere erscheint häufig in den Liedern diell&r Sammlung, 
wie unter andern gleich in No. 1, Vers 1, wo in Strophe b nnd d 
ähnliche Silbendehnungen vorkommen. Diese Abweichung vom V &rS
schema beruht meist daraul, dass Worte zwei - und dreisilbig ge
brancht werden, je nach Bedijrfniss, und i. B. me in emin me in' m , 
erfreuest in erfreust, "enczündest in enczündst zusammen
zuziehen sind. Eine ähnliche Bewandtnis8 wird es auch mit "der Ab
weichung im Vers 4 zu den Versgliedern d e f haben, wo auch eine 
bi8 zwei Silben mehr vorhanden sind als im Ver8 1 und 2. Aehn
licbe Silbenschwankungen finden sich überhaupt ungemein häufig im 
Locheimer Liederbuche, wie z." B. die Repel. in No. " einmal 10, 
das andere Mal nur 8 Silben aurzeigt, ohne dass darum die Vers
g li e der u n g selbst eine "ndere werden müsste. Das ist eben eine 
charakteristische Eigenthümlicbkeit der ganzen iUteren Liederdichtung, 
die es mit solchen Dingen nicht sehr genau" nahm, wie im gei8t
lichen Lieder8chatze dieselbe Er8cheinung unendlich häufig zu finden ist. 

Nach der hier gegebenenGJiederung passt nun derMelodiekörper 
zu diesem Liede ganz ausgezeichnet, wie nachstehende Textunter
lage solort dartbun mag. 

L L 
.- -- FI==:4 _ ___ =~ • = 0 t= 8----"_ ====ii 

- - - - lip jar, ge -lIeln'nd a1 - 118 heyl 
4. 

! .". ---= -Ein gilt 18 

8. 
r • • 1==:4-= • =---= • =;.~ ~ ~ ~ 

wUnsch ich dir "Iraw" IU dai - - D8JIl Iail. Praw, dein se - lIad 
~ ~ 

!: • =~~~t"'? c::> __ =-. -=-ä=3:=11::==--===== ------------ ~- --==IiiiiiI ::::3I 
" dy bn mich ma-ehen pU," du 1011-'. baw lIlau-ben I8ir. 

No. 31. Mit ganczem willen WÜßlCh Ich dir. 
bt eine Melodie schwerlich zu nennen, 8oDd.erD nur eine U nter

stimme zu einem mehrstimmigen Tonsatze, Wll8 schon aus dem 
)'schlüs8el aur der dritten Linie hervorgeht. Mir ist kein Beispiel 
bekannt, wo der eigentliche Melodiekörper im Fschliissel lind nicht 
im Cschlüssel, gleichviel RUr welcher Linie, notirt wäre. Daher auch 
diE'! vielen Quinteneprünge in dieser Stimme. welche die harmonischen 
Abschlüs8e zu deutlich verrathen. i 

........ 



No. 32. l.aIII fraw meln.lald erpannea dich. 
Das Lied enthält im Aufgesange mehr Silben als Noten, wee

wegen der Herausgeber die Ligaturen aufgelöst und Noten eingeschoben 
hat, um die Textmenge unterzubringen. 'Venn das Original in der 
Tbat nicht mehr Noten aufweist, so bleibt für deu Aufgesang aller
dings keine andere Wabl, als zu diesem verzweifelten Hilfsmittel 
seine Zuflucht zu nehmen. Für den Abgesang oder Repetition ist 
aber ein derartiges Verfahren durchaus nicht nöthig t wo sich alles 
wie von selbst fügt; weswegen ich die zweite Hälfte dieses Liedes 
nach der Originalfassung folgen lane: 

llepet. (I) 

~=-r=-=I=I ~ ~ ~ I b44 = 
meiD herca ist gaDOI IU dir ge - ton on al - 188 a - be • tOD. 

Warum der Herausgeber dem Liede das ~ rotundum beigefügt 
hat. kann ich nicht einsehen. Ich finde weit cher in der Kadenz 
bei der vorletzten Note der ersten Repetitionsstrophe ein Chroma 
vor f gerechtfertigt, al8 das protundum, wodurch der eigentlich mixo
lydische Charakter <ler Melodie in die verset.zte Dorische verwandelt 
wird. Auch die Verschiedenheit der Vers gliederung zwischen dem 
,. und 2. Ver8e möchte ich ausgeglichen haben. Das Versschema 
ist offenbar folgendes: 

Strophe a. 8 Silben } 
" '. b. 8" oder zerlegt in 2 Hiilften zuje~Silben. 
" 'c.8" 

" 
" 
" 

d. 8 " 
e.8 
f.8 " 

Repet. g. 8 Silben 
h. 6 Silben 

Der zweite Vers, der in 9 Versglieder gespalten illt, muss da
her auf die Zahl 8 r~duzirt werden, wie folgt: 

Vers 2 a. Lass, fraw, mich wissen, was ich mag, 
b. zwar kaynen tag, ich nye verlag, 
c. das ich jn lrewden erfunden wurd. 

d. AU auf dy fan, dw frewlein' zart, 
e. do mich weczwang der·liebstenwaock . 
f. gar oiFt vnd dick, dein augenp1ick. 

Repet. g. Mein bercz ist gancz zu dir getQn 
h. on allel! ahelon. 

No. 33. Sollt mich nit pIlieich wunder han. 
In diel!em Liede herrlIcht die gröFlllte KonfuFlion, weniger \\'118 

den MeJodiekörper t als was den Text betrifft, wodurch jede AU8-
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Jegnng missglücken musste. Wabrscheinlicb ist letzterer im Originale 
bllDt Qntereinander geschrieben, wodurcb eine vollstäudige Ungleicb
heit der drei Verse. entstand, und die einzelnen Bestandtbeile derfIelben 
verschiedentlich zusammengestellt wurd~n. Die Ungleichheit der Verse 
ist so gross, .:Iass der erste Vers 6 Zeilen, der zweite 7, und der 
dritte gar acht Zeilen aufzeigt. Nichts desto weniger ist es mir ge
lungen in dieses Cbaos einige Ordnung zu bringen t namentlich 
dadurch, dass ich den Krebsen gleich die Konstruktion von hinten 
nach vom versuchte. Dies führte wenigstens bei eiQem Verse zu 
einem erspriesslichen Resultate. Der dritte Vers nämlich bot ver
hältnissmiissig die geringsten Scbwierigkeiten in Gliederung und Text
uQterlage dar, weswegen ich mit diesem Vene den Anfang machte. 
Die Untersuchung ergnb wenigstens einige Fingerzeige, auf welche 
Weise auch die bei den ersten Verse demgemiiss in rythmisches Gleicm
gewicht gebracht werden müssen, bev~l' lU1 eine Tex tun t e rl ag e 
überhaupt gedacht werden kann. Denn auch diese Versgliederung 
ist eine andere, als sie der Herausgeber giebt. Der dritte Vers hat 
offenbar eine Zeile zu "i el , welche höchst wahrscheinlich einem der 
beiden Irtiberen Verse angehört, da dem ersten Verse zwei, dem 
zweiten eine Zeile lehlen. Jedenlalls ist die ausfallende Zeile die 
zweite des dritten Verses zu den Worten: "gedenck dar an, was 
rechte liebe sey", welche schon der SiJbenzahl nach nicht in den 
Vers bau passt. Demnach würde der dritte Vers nun wie folgt lauten: 

Vers 111. a. Fraw, aller eren pistu 7 Silben. 
b. ein rechte keyserin, 6 " 
c. Nit lassz mich, fraw, also verderhen, 9 .. 
d. lasz mich dein huld erberben ; 7 " 
e. Meines herczen lust 5 " 
I. gesmucket, an dein pruszt 6 .. 

g. mit Irewden vnd mit lust 6 .. 
h. nach meines herczen gllnczer wegir. . 9 .. 

Ohne Zweifel ist dies das Grundschema für den Versbau der 
zwei vorderen Verse. Dieselben aber nach diesem Schema neu zU 
konstrbiren hat mir nicht gelingen wollen, obwohl wiederum hier 
der zweite Vers weniger Schwierigkeiten bi('tet als der erste, der am 
meieten verstümmelt zn sein scheint. Den zweiten Vers lasse ich als 
Versuch ebenfalls bier folgen, um weiteren Forschungen mindestens 
einen Anhftltepunkt zu gewitlren: . 

VerA 11. a. Ich glAub, es sey mich an arepom, 
b. das Ich verczoren 
c. dy allerliebste hBnverlol'n. 
d. Jch han sy verloreD 
e. vnd enwaisz nit wye (zweisilbig), 
f. zwar es gera\\" mich ye, 
g. on alles wideriehen, 
h. do ich zum leczten von ir hyn schied. 

1
8 Silben. 
3 .. 

,8 .. 
1 6 " 
1 6 ... 

I I :: . 
" 
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W u nun di" Melodie zu diesem Liede anlangt, so habe ich 
über sie zu bemerken. dass sie zu dem Texte des dritten V ereee 
meiner Fusung ganz gut PMst. vorausgesetzt jedoch, dR8s nach der 
zweiten Strophe ein Wiederholungszeichen gesetzt wird, du im 
Originale entweder aus Versehen weggeblieben. oder vom HerauB
geber übersehen worden ist Zu dieser Annahme berechtigt mich 
überdem der Umstand. da8s sich die letzten Strophen textiach 
wie musikaJisch vollkommen decken, so daRS eiDe Wiederholung des 
Aufgesanges unzweifelhaft in der Anlage dieses Liedes bedingt ge
wesen sein muss.' Selbst die vier letzten Strophen der, beiden Vene 
t und 2, welche im Uebrigen eine so heillose Verwirrung bergen, 
lassen an dieser Uebereinstimmun~ zwillehen Text und Noten nichts 
zu wünschen übrig. Mithin ist die Theilung in Auf-und Abgesang 
vollständig gerechtfertigt, wie der eigene Augenlll'hein von dem Lit'de 
selbst sogleich beweisen mag: 

Vers Iß. 
1. 2. -------

~ u

e _ = - • =-- :J-.i== -= -~ = __ -~ il 
L PYaw. al - ler e - reD pi - .w. ein reah - te ker - 18 - riD. 
b. NU ..... mieh al - 10 nr - cJerbD. I.. mich dein hold er - her - bell ; 

8. 4. 

~l __ =-= .~ __ ~ @ -EI -----r • =b;;;q 
mei - DIll her - 0I8D lut ge - &IIU - cket, ao dein ,.,..a 

6. 6. 
-------~---~ 4 c------ -- - --4---1 ~ 
-f=~ _ .. ~=a-~~=---..----._~- IIII~ - ~ -=-1iiiI.....-

mit Irew-deD ftd mit 168& DaOh mal - l18li her -lUD gaDeser .. - gir. 

No. M. Banedlcte und No. 35. Verlangen thut ndcb krencken. 
In diesen beiden Liedern. die ohne Vorzeichnung. aber mit An

gabe der Schlüssel notirt sind, hat der Herausgeber ein ~ rotundum 
hinzugefügt. Ich vermag den Grund hirrzu nicht einzusehen. Denn 
in beiden Liedem ist die dorische Tonart ofl'en ausgesprochen. Diese 
liebt aber vorzugsweise die grosse Sexte (h), wie icb schon oben 
bei No. 28 bemerkt habe. Auch treten mit der Vorzeichnung ~ dann 
Tonreiben zn Tage. wie e-d - c-b-a, welche scbon oben von 
mir gerügt worden sind, und nach meinem Dafürhalten in der ältereR 
Melodie nicht vorkommen. In beiden Liedern würde icb daher d .. 
~ rotundum beseitigen und das h unbedenklich in die Tonreihe auf
nehmen. 

JlittJaei11lßl8D. 
• Billige AbldlmaJlpll Ton muaiblillCheo Autoren. wi/'l sie iD Druckwerkeo _ 

16. uDd 17. Jahrhuoderts TorkommeD: 
A. D. 11. - ADt. DuliDgiu aUI Magdeburg. 
A. 11. N. - AIIlbraaiua Kaller in Neu-BuppiD. 
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D. C. = DaYid C1:amer. Literat ud MUBiker. 
H. E. C. W. = Heinrich ElalDllnn. Cantor in Wolfersb1tanae (Wolfenbüttel) 1620. 

Hochzeitagvaaug, StadtbibI. Hamburg. 
H. G. H. = Heinrich Grimm, Musiker in Magdeburg um 1623. Sein Geburtsort ist 

unbekannt; das letzte B. muu ihn andeuten. 
J. C. B. = Johann Chriatoph Haiden, Dilettant in Nürnberg um 1614. 
J. D. E. "'"' Joh. Dilligerus EisJ'eldil.-Fr. 1628. . 
N. Z. = Nioolaul ZangiUl. 

* Sigismund Salblinger. In Gödeb's GrUlldrias I, 179 liest man über 
diesen Musiker dei XVI. .Jahrhunderts: .. Dieser S. Salblinger, öfter Salminger ge
nannt und Reachrieben, kam 1027 aus Bayern. wo er Klostergeistlicher war, nach Augs
barg und Ichloss sich den Wiedertäufem an; wurde deehalb inoarcerirt. widerrief dann 
aber seine Glaubenisätze. Er blieb darauf in Augsburg a1a deutaeher Schnlmeiater, be
schäftigte sich aber mehr mit Musik und stand deshalb bei den Fuggem gut. denen 
er auoh einige seiner musikalischen Worke, resp. Editionen dedizirte." In der Dedika
tion der .. Coneentus 8, 6, CI et 4 voe." (1546) nennt er sich selbst .,MusiCQI". 

* Die allgemeine mUlikaliscbe Zeitug giebt Nacbrieht (in No. 89) über eine 
AUIStellung alter musikalischer Instrumente in dem Süd·Kensington-Museum zu London. 
Unter der reicht'ln Auswahl von KIBvillrinstrumenten befindet sich auch das Klavier 
Händel's. im Jahre 1661 yon ·Andr. Ruelten in Antwerpen gebaut; ferner ein italieaisches 
Spinett, 1677 yon ROBBi in Mailand gebaut, ein Hackobrett u. a. Von anderen Iustrn· 
menten findet man Violinen aller Art: eine Viola d'Amore. Viola da Gamba. Femer 
lIMCen, Lauten, Guitarren, Mandolinen. Zithem. Psalter. Von Blasinstrumenten: alte 
Trompeten. Cornetten. Flöten, FUl.te ä beo, P'agottino, Oboe de Caceia ud eine AUI
wahl von Orgeln. Ein Katalog (DescnptiYe Catalogue of the musical instruments in 
the 80uth Kensington museum. London. 1870) von Carl Engel YerfB88t, giebt in dem 
Vorworte eine intareaeBllte Abhandlung. 

* Naumann, Emil: Nachklänge. Eine Sammlung yon Vorträgen und Gedenk
blättern aUI dem MUBik -. Kunst- und Geistesleben unserer Tage. Berlin, 1872, Verlag 
VOD Rob. Oppenheim 8°. VIII !lud 844 pp. Preis 1 Thlr. }I) Sgr. Entbält: Kunst
leistungen schliohter Dorfschullehrer in den preuasiaohen Rheinlanden. ErinnerUIIgen 
an F. Mendela80hn. Ueber neue Bearbeitungen der alten MOBart'8chen Operntexte. 
Em8t M. Arudt'. letzter Wunsch. Die musikaliaohe Feier der Charwoehe in Berlin. 
Shakepeare in scinem VerhiUtniss zur Tonkunst. Meyerbeer's Afrikanerin. Die Stellug 
der Niederländer in der Tonkunst (ältere Periode). Das DjirerCest der Dresdener Kunst
geDOI88uschaft. Die protestantische Kunst. Zur Säcular- Feier L. v. BeethoYen's. Ueber 
Einltibrung des Psalmengesangee in die evangelische Kirche. 

* Bibliotbeca musica oder Vorzeichniss aller in Bezug auf die Musik in den letzten 
6 .Jahren (1867 -1871) im deutschen Buchhandel ersohienenen Bücher und Zeitschriften. 
Mit Auuchluu der LiederbUcher, wie überbaupt der Musikalien. Ein nandbüchlein 
rur BuchhiiDdler und alle Diejenigen, welche .ieh fllr die Musik interessiren. Bearbeitet 
YOD Ad 01 pb BU oh ting. BuchhiiDdler. Mit einem auslUhrliohenSachregiater. A. u.d. T.: 
Bibliotheca musica oder Verzeichnis8 aller in Bezug auf die Musik im deutsohen Bueb
budel erschienenen Blcher und ZeÜlehTirten eto. I. Fortae&nng. ·N .... hause •• Büchting. 
Jd. 8°. 48 S. Preie 8 Bgr. Du erste Veneiohni88, "elcheelioh der allgemeineten Be

aebtlln« erfmlte, enebien 1867 und umfaaete die Jahre 1847-1866. * Musikalischer WegweiJer {ör }lllliker ud MusikCreunde. Die KUBik- Literatur 
Deutschlands in den Jahren 1867 -1871. UmCaalend BUcher und Zeitschriften auf 

JI_tah. ,. 1I11A1H0ICh. .Jahrg ••• Kr. 11. 22 a 
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dem Gesammtgebiete der Musik. Auf Grundlage der Biaricu'aeheD ud Bolaeie ...... 
Kataloge systematisch luummengestellt. (Aus "Arcbiy Itir BuchhiRdler'.) IV. weleld
lieh nrmahrte AuSage. Leipaig. Pfeil. gr. 8. 1 BI. 46 8. Preis 71 Sgr. -
Ausaerdem iet Doch ein Supplement zur 1. Ausgabe des Effenberger'aehea W.
weiBers: "Die Musik-Literatur in den letzten 5 Jahren (1867 - 1871)". ebeaclaMlblt 

in 8°. 2 DU. 19 S~ Preis 21 Sgr. enehieneD. 

* Cam biali (pompeo. ooDaigliere ProyiDoialo di Como), RappreSeDtuiODi 4late 
Dei reali Teatri di Milaao 1778 - 1872. Opere in Kuica. Nome dei ~&ri. Poeti 
ed I!;aeeutori priaeipsli. data della prima rappresenwiODe e classileuioae deli' _10. 
Dalli dati n~ reali Teatro aUa Scala. Nome dei Coreografi, li_tri. BaUeriDi, lIDä 
e Pittori ed elenoo quinquennale della R. Scuola di Be11o. Blenoo dei profe_ri -
ponend l'orchestra. Elenoo dep;li impresari. Compilaaioae di . " 8ecoDdo edWOlll!. 
Milano, 1872, Ricordi. Preis 2 Ir. 50 c. 

* Desnoireshrres. OUltan, La musique rran9Üae au XVlll~ si~e. Glac*. 
el Piocini 1774-1800 par . .. Paris, Didier, 1812. l 80. XI und 424 pp. Preis 
7 fr. 60 c. * ID Dr. Jut Petzholdt's Anzeiger, Heft I, 7, 9, 11 Yom Jahre 1871, beladet 
sieh ein Verzeichniss der musikalischen Schrillen dur HeraogiD Amalie IU Sach.'D. 
paeudonym Am a li eHe it er, welches die Allgemeine musikalische Zeitung, Leipzig, 
1872, No. 34, im Auuuge mittheilt. 

* Im "Neuer An",iger für Bibliogr..phie und Bibliothekswiuenschart. Herauegtll. 
yon Dr. Jul. Petzholdt (Dresden. Hert.8 - 10)" befindet sich ein Veraeichniae der 
historischen Vereine yon Deutschland, der Schweiz e&c. und ihrer Schriften YOD EftIIt 
Kelchner. 

In No. 8 und 9: "Deamtenetat der deutschen Uniyereitätsbibliotheken im Jahre 1871-
d. h. ein Veraeichniu der zeitigen Bibliothekare und Sekretäre an den deatlebea 
Uniyersitäten. 

* Joaeph Schrems, der hochyerdiente penaiollirte Domkapellmeister zu RegeD.bug. 
iat am 27. Oktober 1872 beerdigt woIrden. Herr Franz Witt bat bei der Beerdigulllt 
del6elben. eine begeisterte Trauerrede gehalten, die uns im Drucke yorliegt (RE"geDs
burg bei PUltet. kl. 80. 8 pp.) und aus der wir folgendes biographische h&eriaI 
schöpfen: 

Geboren am 6. Oktober 1816 IU Warmensteinaeh (Diölele Regeuburg), wurde er 
im k,,1. Studienaeminare IU Amberg zum Priester ~U8lCebi1det. ward darauf eia .Jahr 
lang Heelen80rger, zu Hahnbach und erhielt am 24. Dez. 1889 die KapeUmeistentelle 
am 'Dome IU Regensburg, die er bia zum 1. Oktober 1871 bekleidete, in welchem 
Jabre er penli.onirt wurde. Den Todeatag aelb.t erfahren wir aus der Trauernde Dicht 

* Herr L. Liepmannuohn in Paris hat sem Antiquariat verkauft. und ist dasaelbe 
in die Bände yon J. Baur et D6taille. 10 rue des Beau:! - Arts. übergegangen. 

* In Betreff des Artikel. in No. 11 "Zur fünf-oder Yientimmigen ,PueiOD YOD 

Jakob Reiner" sei noch bemerkt, dau sich die Biographie über dieaen Meister im 
IU. Jahrgange der Monatshefte palt. 97 befindet. 

* Il& diele. Hefte IICIhll888t der 4 • .Jahrg.... Bei den boohhiadlerialla 
belOpDen Bsemp1area mue du Aboll1l8luellt yon Nenem bes&ellt werden, w .... die 
Abonnements bei der RedaldioD fol1laulen, WenD sie nicht beeoAden abg.lelclet wen.. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eitner, Derlin, ScMnebergerstrasse H. 
1)nak"1I OUo ••• '.1 I!I ~ •• 
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A. D. M ..... Anto DuIillgiu8 248 
Albert, Heinr., biogr. 229 
Albrecht von Mantua 11)1)2 89 
AmaHe zu SachseD 250 
Ambros: Die Grenzen der Mu~ik u. 

Poesie 1872 231 
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UNSERE ZEIT. 

UDlschau. 

Erscheint als .Beilage zu dell 
Honalsheft. f. MusikgeschichtI>. 

Eingedenk des Sprichwortes, dMs ein Jeder zuerst vor seiner 
Thüre kehren 8011e, wollen wir das beginnende Jahr mit diesem guten 
Vorsatze' zieten. 

Unser Programm vom 2~. Oktober vorigen Jahres kann gewiss 
den Anspruc~ auf lakoni8che Kiirze erheben'; eben dellhalb aber wird 
es keine überflüssige Beschäftigung sein, das Programm und das 
Zeitungswesen überhaupt einer geualleren Untersuchung 'zu unter
ziehen und damit sowohl der Redaktion, als' den Herren Mitarbeitern 
den Weg anzubahnen,' den die' Beilage zu den Monatsheften 'ein-
schlngen muss, um das Ziel mit Erfolg zu erreit'hen, . 

Es ist eine unleugbare Thatsache, dass die deutschen Musik
zeitungen nicht das Ansehen geniessen, welches anderen }4'achzeitunf!en 
zu l'heil wird, und das nur eine einzige MUMkzeitung besteht, die 
dUl'eh einen bedeutenden Absatz für den Verleger' und die Mitarbeiter 
eine respektable l<:innahll1equ~J1e bildet. Diese I<~rs('heinung ist leicht 
erklärlich und Iwt ihren Grund theils in der Sache selbst, theils aber 
in der Leitung der Musikzeitungen. }4~ine leichte oberflächliche 
Unterhaltung wird, wenn sie 'mit Geschick geführt wird, immer mehr 
Tbeilnahllle' finden, uls' eine ernste und wissenschaftliche. Die oben 
erwähnte Musikzeitung ist so ganz was sie sein will: ein Neuigkeifs
blatt, gut gewürzt' mit beissender Schärfe des Humors, und Musiker 
wie Dilettant greifen nach des Tages 'Mühen gern nach ihr. um ~ieh 
ein Ruhestündchen leicht zu vertreiben. Die übrigen Musikzeitungen 
seben mit schelem Blicke uuf sie' herab, ziehen die Stirn in gewaltig 
gelehrte }I'alten und möchten durch Vielseitigkeit das IntercA<lC 
erwecken. Der Rallm eines Bogens i~t aber schlecht geei~net die 
ganze musikalische 'Vissensehaft wöchl'ntJich darauf abzuladen, und AO 
bleibt dem Redakteur nichts übrig, als das scharfe Uedaktionsmesser 
zu nehmen und seinen Lesern jede Woche einen Bis8en ,·orzuwerfen. 
So - nun hut tiber meinen gelehrten Artikeln 6 bis 8 Wochen, 
dann habt ihr Salomonis 'Veisheit gewiss gründlich jnne und habt 
Zeit genug gehabt sie zu ve'rdauen. Hier lernt ihr Ge8chichte der 
Musik, hier erwerbt ihr euch ae~theti8che Kenntnisse, hier wird den 
Komponistl'n und Literaten gezeigt wie sie 'es nicht mochen sollen, 
hier babt ihr eine Uebersieht aller Konzertleistungen in allen be
deutenden uuo 'unbedeutenden Städten des alten und neuen KOll-
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tinents, hier werden im Buchhandel erschienene wichtige Bücher 
halb abgedruckt, damit ihr sie nicht~" kaufen braucht, und am Ende 
erhaltet ihr noch einige pikante Neuigkeitea - und das alles für 
jährlich 2, höchstens 4 Thaler. Man '\\"elslt nicht'wen man mehr be
dauern soll: den geplagten Redakteur, der Woche für W oc:be alles 
das schaffen mus s, oder den ( .. eser,. der das leaea s&ll. So viel 
liegt. aber klar zu Tage, dll~l' weder die Kunst, der Verleger, noch 
das Publikum einen N QI2.m .Jalon zitlhQQ. ) 

Wie ist d,em abzuhelfen? . Der Wille ist überall redlich, die 
~bhandlungen selbst oft von der grössten Tragweite. su da88. die 
Autoren derselben zu dem einzif1;en Mittel greifen, ihre Aufsätze noch 
einmal gesondert im Buchhandel erscheinen ~u laSSEm ...... und stiU
schweigend dadurch einen der beiden Abdrücke fUr überSüssig 
erklären. Wir besitzen in Deutschland so vortreffliche ,l<'achzeitungen, 
dass wir ohne lanf1;es Suchen die beste Belehrung in der aUernächsten 
Umgebung finden. Das literarische Ceotralblatt für Deutschland. die 
Blätter für literarische Unterhaltung t das Magazin für die Literatur 
des Auslandes, welche anerkannt die besten Fachzeitschriften sind 
und einen grossen Leserkreis haben, der daraus Belehrung und 
UnterhaJtnng zieht, beschränken sich fast dQrchweg nur aul Recen
sionen neu erschienener literarischer \V erke. Warum ~ieht sich 
nicht eine der MUBikzeitungen dieselbe Grenze? Fehlt es etwa an 
Material oder an literarischen Kräften? Keineswegs. Die Musikwerke 
werden im Gegentheile von den Musikzeitungen so vernachlässigt, 
und so spät nach dem Erscheinen derselben besprochen. dass die 
sogenannten Novitäten-Sendungen der Verleger längst verkauft oder 
ihren buchhändlerischen Rückweg angetreten haben, um meistens für 
immer nie mehr das Tageslicht zu sehen, so dass eine Kritik für 
das bücherkaulende Publikum nur noch von geringem Einßusse sein 
kann, da, das 'Verk aul Verlangen nicht mehr vorgelegt, sondern 
nur auf feBte Bestellung als Eigenthum erworben werden kann -
und selten wird eine Kritik eine solche "~inwirkung hervorrufen, dass 
das Publikum blindlings das Werk kauft. 

Leider sind die meisten Kritiken in Ullseren musikalischen Fach
blättern auch wenig geeignet den Künstler und das Publikum von 
der aesthetischen Bildung des Kritikers und dessen nothwendiger 
F.inwirkung zu überzeugen. Sehen wir uns z. B. die Kritiken im 
Zarocke'scben Centralblatte an, so finden wir eine bewundernswerthe 
Kürze, ein bescheidenes Zurücktreten des Schreiben gegen den Autor 
und doch ein gründliches Eingehen auf das Werk selbst. VergleicheD 
wir damit die breitspurigen, weisheitstrielcnden und wieder kleinlich 
schulmeisternden Kritiken der MUBikfachblätter, die oft einen Kom. 
poni~ten, der in der vollen Manne.kraft und mit anerkannteD 
Leistungen dasteht, bemängeln und an dem Werke herumzerren wie 



Um.~a. 19 

ein Kleiderjude' an einem Rocke, an dem er 80 gern einen Fehler 
entdecken· möchte, - 110 mÜS8en wir vollkommen das Urtheil der 
Künstler theilen, die mit Verachtung auf eine lolche Kritik herab
blicken, und 8elb8tver8tändlich 80 ein Blatt in keiner Weise unter8tützen. 
Man kann ohne Uebertreibung behaupten. das8 die, aU8führlichen 
Kritiken (mit wenigen Ausnahmen) eine Verherrlichung de8 Kritikers 
selbst sind untI die korzen die Oberftächlichkeit und Unkenntni8s 
des Schreibers an der Stirne tragen. 

Man hört t'o oft das Wort Kritik in herabwürdigender Wei8e 
nennen. Nur tIer Unverständige oder Aufgeblasene kann die ästhe
ti8che Prüfung eine8 Kunstwerkes, WR8 man eben Kritik nennt, ver
ächtlich betrachten. Die erste Kritik übt der Künstler selbst aU8 und 
dann seine Freunde. 'Da8 Werk tritt in die Welt ein nnd 8011 
Gemeingut der Men8chheit werden, und die Aufgabe des Kritiker8 
ist, sich an den Kün8tler in ästhetischer lind an da8 Publikum 
in erkUirender Weise zu wenden. Der Kritiker selb8t mU88 8cin 
eigenes Ich völlig in den Hintergrund zu stellen wissen unel ganz in 
dem Gei8te des Werkes aufgehen. Denn viele Wege führen zum 
Ziele; und da8 Ziel des Kün8tlers im Aup;e zu haben und nicht 8ein 
eigenes voranzu8tellen, <b8 i8t eine der wichtigsten aber auch schwer8teu 
Aufgaben de8 Kritiken. ' 

Scham eine der vorhandenen MU8ikzeitullgen in ein' kriti8ches 
Blatt um und e8 i8t eine tief empfundene Lücke ausgefüllt. Die 
literarischen Kräfte 8ind vorhanden, sie bedürfen nur der Anregung 
und Anleitung. 

Gehen ,wir nach ~iesem r.~xPOSI3 auf un8er eigene8 Blatt über, 80 
könnte man 'un8 vorwerfen, da88 das Programm un der8elben Viel
seitigkeit ·Ieidet, die wir eben den anderen Zeitungen vorgehalten 
haben. Wir entgegnen darauf Folgendes und wün8chen dadurch 
zugleich den Standpunkt. den das Blatt einnehmen 8011, klar zu 
legen. 

Eine UeberbUrdung und Abschwächung der eigenen Kräfte 
umgehen wir durch das weitauseinanderliegende Erscheinen der 
Zeitnng. Der Raum ist Dnt' in keiner Weise zugemessen, sondern 
kann nach BedUrfnies erweitert und beschränkt wet'den. Durch 
clA mbnatliche· Erscheinen derselben ist von vornherein eine 
be8timmte Grenze gezogen: da8 Geschehene liegt in ent8prechender 
Entfernung hinter uns, 80 dass 8ich alles Kleinliohe und Unbedeutende 
von selbst ab8treift und nur das wirklich Bedeutende seinen Nachklang 
Bnden kann. Das Pragraluttl 8011 un8 in keiner Weise \ljinden dal!
sei be in jeder Nummer durchzul1rbeiten. ~ondern wir woflen nach 
BedUrfni88 und Vorlagen dem Einen oder Anderen deß' Vorzug 
geben. Auch betraehten wir die Beilage keine8wegs für ein Unter
haltungeblaU, sondern als einen gegenseitigen Ged .... kenauBtauecb in 
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der freiesten und unbeschränktest~n Weise. und wollen wir be80Dden 
die Materien am meisten kultiviren, welche von dcn andern Blättern 
wenig odel: gar nicht beachtet werden. Dahin gehört z. B. das 

. pädagogische Fach und die soziale Stellung der Künstler. Die wia· 
senschaftlichen Aufsätze werden, kurz und populär gehalten sein • 

. sollte aber eine umfang .. e~hpre Arbeit vorliegen, die una von Wich· 
tigkeit erscheint, ao aoll sie nicht stückweise. sondern in einem 
Hefte gegebt'n werden. Recensionen über· Komposition8U werden 
nur dann eine besondere Berücksichtigung finden. wenn e8 bedeutende 
We,:ke betrifft. Sollte si(\h später das Bedürfniss herausstellen aus un· 
serem Blatte ein kritisches zu machen, indem lieh keine der bestehen· 
den Wochenschriften der Aufgabe!W8schliesslich oder mit Vorliebe 
widmet, so werden wir mit :Freuden eintreten, !lnd .Künstler wie Ver· 
leger werden uns gewiss dazu die hilfreiche Hand, bieten. Die lebte 
Aufgabe des Programms bedarf keiner weitere~ Auslegung, da sie 
in klaren und bestimmten 'V orten ausgedrückt ist und nur' d .. 'Vort 
"wichtig" zu Meinungsver~chiedeDheiten führen könnte, da schlief!
lieh jeder Künstler (selbst der .Nichtkünstler UJhnann) seine Auf· 
führungen für wichtig halten wird. . Da aber sowohl darüber, als 
über die Bezeichnung "ein bedeutendes Werk" die Meinungen der 
Fachmänner stets sehr auseinandergehen w~rden, und die DefinitiGD 
desselben ein undankbares Thema werden könnte, so ziehen wir 1'or 
unsere Kuo8tauschauungen später.. mit der, That zu dokumentireD. 

Ueber PAdagoglk beim Klavier-~nterrlchte. 
Der musikalischen }l;rziehung wird von Seiten der Eltern all. 

jährlich eine so bedeutende Geldsumme lWsgeworfeo, dus man wohl 
behaupten kann, dieselbe steht den Schul wissenschaften , wenigstens 
in Hinsicht des Kostenpunktes gleich. Die Zeit ist nicht mehr fern, 
wo man eine musikalische Bildung Iü.. ebenso nothwendig halten 
wird als die }l~rlernung der Schul wissenschaften. 

Man klagt so viel über die rechtslose SteUung der Musiklehrer. 
über ihren untergeordneten Rang. ihre schwankenden }t~iokünftet über 
ibre mühselige }l~rwerbsqlJeJle. Winter und Sommer, bei Schuee ead 
Regen muSs er Stunde für Stunde des Tages von Haus zu HalJ$ 
wandern und lehren, und will er. sich den Familien verbindlicla er· 
halten, 80 ist er oft auch nooL gezwungen ihnen den Abend zu 
opfern. Wie soll dann' noch Lust ,und Zeit zur Weiterbildung 
übrig bleiben. wo die Frische und GedRokenkraft herkommen da!' 
eigene }'aeh, die musikalische, Piidl\gogik auszubilden. Sehen wir I 

uni! in der reichhaltil(eD Musikliteratur . um, gehen wir die Musik· 
I zeituqgen du~oil, die· mqsikalische }'idagogik gläut durch AbweeeD-



beit. MRD sollte meint'o eie wäre etwas ganz UeberftüReiges. Ueber 
die höherE: tecbnische AU8bildung. besitzen wir wohl Werke, doch 
für die Elelu8ntarkenntnisse ist mir kein pädagogi8ches Werk bekannt. 
Klaviu8chulen giebt es zWllr genug; doch vergleichen wir dieselben 
mit dem langsamen und logischen .Fortsohreiten der Schul-Elementar
hücher, eo wird man inne werden, da8s unter deo l MU8iklehrern nur 
we.nig Verständnis8 für die Bedürfnisse des Kindes vorhanden i8t. 

J!'erner, weohadt ein Schüler mit dem Musildehrer, 80 kann er 
sicher darauf rechnen, da88 das Lernen von vorn angebt, da der 
Delle Lehrer dae bisher Erlernte. für fehlerhaft oder· ganz un
brauchbar erklärt. Woran liegt das? Ist das Lebrmaterial 
wirklich l'O verschieden aufzulas8en, dll88 zwei I .. ehrer 80 di
vergiren können? Was kann wohl beim Klavierunterrichte in ver
schiedener Manier gelt'hrt werden? N~ die Haltung der Hände, der 
~'inger und die Art de8 Alllchlag8ll. Sollte man lich aber al8 Lehrer 
wirklich bewogen füblen" einen an und für eich I{ut ausgeführten 
Anschlag zu verwerfen, mag er nun durch Druck oder lichl.g au,,
geübt werden? Nein, nimmermehr! Man wird den Schüler vielleicht 
nach und nach auf die eigene Art überzuleiten suchen, ja der Schüler 
wird durch daa Vorbild seines Lehrers ganz von 8e1bet sich dessen 
Haltung und den Anschlag ßngewöhnen, aber nie ihn durchalJ8 zwingen 
wollen den ADschlag zu indern und in seiner l!'ortentwickelung zu etö
ren. Der Uebelstand beruht uor allein in der unvollkommenen 
Wei8e wie der Schüler den A~schlag aueübt, und in dem unlogischen 
Verh;iltoiese 8einer technischen Ausbildung zur Schwierigkeit deI von 
ihm vorgetragenen Musikstückee. Du i8t das Sündenregister mit 
dem sich die meisten Lehrer Tag für Tag beladen, ~ier aUI U nkennt
nie8, dort aU8 falscber Spekulation. Sie wollen den. Eltern .und Schü
lern schnelle F..noJge ibree Unterricht8 zeigen und 8uche.n dieselbe 
auf eine verkehrte Weise zu erzielen. An8talt durch ein logisches und 
langaames Fort8chreiten dem Schüler Zeit zu· la8een 8ich in den 
Elementarkenntnissen auszubilden, und dort die Erfolge zu euchen, 
führen eie ihn ßUchtig darüber hinweg· und fröhnen der Eltern und 
des Schülere .l!~itelkeit durch V orlegung schwieriger Salon piecen. 

lob erlaube .ir nun den Unterricht8gaug, wie ich iho bei An
fängern gebrauche, in I{ür~ mitzutheilen und zwar vorläufigaur da8 
erste Jahr berechnet. Ich nehme· einen mittelmäeeig begabten, nicht 
zu ungeschickten Schüler zum Maa888&abe für die Zeitdauer und '\\'ar 
im Alter \'on 8 bie 9 Jahren. 

Dem Schüler treten aRe musikali8chen Allsdrucksmittel ale etwa8 
.~remdes, scheinbar Unfasebares entgegen, und. t'8 i8t eine der wich
tig8ten Aufgaben de8 Lehrers jede Erklärung dem kleinen Verstande 
ipöglich8t fassbar zu macben und ihm Zeit zum Erfusen zu Jassen. 
Dae NoteßBystem besteht in seinen pinzeillen Stufen an.. einer 



'. gleichen Aufeinanderfolge wie die' weitfsen Tasten de~ KlavieJ'fl. und 
mit Hilfe des Alphabets von a--g (h statt b) erscheinen dem Schüler 
die Fortschreitungen der Noten auf dem Notensysteme J reep auf 
dem Klaviere, buld aiR' etwas Wohlbekanntes. Er kann daher, auf 
das Alphabet fussend, ohne weitere ~llchhiJfe des Lehrers mit Sicher
beit die Namen der Noten und Tasten bestimmen. Wenn ich ihn 
nun anleite die Stnfen des Notensystems und die TRsten nach Zahlen 
zu berechnen (2, 3, 4, ;; Stufen, WBS ihm spiter als Intervalle zu 
erklären ist), 110 kann er nlit Leichtigkeit auch sprungweise die Noten 
und Tarten benennen. Ohne ihn' damit lange aufzuhalten, da er 
vorläufig an ;; Noten genug weiss, gehe ich zur HandhaJtung über. 

Arm und Hand müssen eine wagerechte Linie bilden, während 
die }4"inger in sanfter Biegung sieh auf die Tasten neigen. 

Die Stellung der Hände mUS8 nach auswärts gehen, mit einer 
kleinen Neigun, zum Danmen, d.unif' der fürdte l<'inger die rechte 
Freiheit zur Bewegung erlangt. Jetzt las8e ich Mälzers Metronom 
auf Grad 66echlagen und der Schüler mu8S 'eiM Weile genau nad 
den Sablägen d&saelben zihlen, um eine Ahnung vom Takte zu erhalten· 

Ich wähle deshalb ein verhältnissmällsig schnelleres Taktschlagen, 
da sich eine scbne4tere Bewegung leichter einprägt, als eine zu lang
same; dalbit der Sebnler aber doch Zeit behält mit seinen Fingern 
dem TaktIIChlage zu folgen, 80 lasse ieh ihn auf den zweiten Schlag 
du' Wort "und" aU8sprechen und damit die Hebung des folgenden 
}4'ingu8' verbinden. Obgleich Militärismu8 und Kun~t schwer zu 
verbindend~ Begriffe sind, 1.'10 ist doch die -HAndhabung einer militi
riechen Disclplin beim Anfnogsunterriehte im Klavierspielen VOD 

grossem Nutzen. Ohr und }4--ingcr gewöhnen sich dadurch an ein 
sohnelles Auffa~sen ond Ausüben und ermöglichen aHein die gehörige 
Präci8ioD. - Auf die Weise 'forbereitet, die Gammen von Hein
rich Heu, ,t.' Uebung vor sich, auf die er unverwandt blicken 
muss (damit seine' Finger unabhängig vom Auge werden) spielt er , 
mit der rechten, dann mit der linken Hand nach dem Metronomschlage: 
c und d und e und rund g ul\d f u. s. w. Der Lebrer mUS8 dabei 
freilich uberal1 helfend eintreten, wo dies und jenes versehen wird. 

Am Schln88e der Untel'riehts8tunde 'liest der Selri.iler einen kleinen 
Abschnitt 808 meinem "Hi1febuehe beim Klavier-UntelTiCbte·~ (Berlin I 

bei Simrock erschienen', ein Heftchcn von S6 SeitM'l) und lernt den
selben bis zur l'tiiebsten Stunde aU8welMlig . 

.. ) Diee BiJ'Mach .t weder; tU! LeiU'ade... lIoa11. eia wi ...... .uu ... La ...... 
IOnde,o eila ip Frage llD,d Ä.Dtw~rt ,abJefael/oe1 ,J..,un b u eh. ~ welohem der 8chihr 
a1181 WiaS8nlwerthe in einer aeinem kleinen Verstand, an&ep .. aten A.,drucbWllill 
erklärt findet. nrim Selb.tllnterrichte ('wenn dcnelbe in der MUlik überhaupt IU~ 
Wirt) ist e. nicht gut anwo)ndbar., da der J.eb ur die betreft'enden AblchDitte ... 
wlillea .... 



~ie zweite Untet'l'ichts8~.d~ ,ist .~e W4e~erhol.~g d~ e"~ten,, 
vielleicht mit depl Versuche mit .bew,eq Hände~, ,U gleich~~ Zeit zu 
spiel~. AU8serdem erhält der Sphüler, die. er8~e NUlJlmer aus 
Eduartl Ganz's Vorschule <Berlin, bei Trautweill in quer ;80, 15 Sei
ten) . zur Aufgabe. Die nöthige Erklärung vom Schlü~sd, Takte, 
Takutriche. Schlu88zeichen und 'Yerthe der Noten lernt er nach und 
nach aus dem Hilfsbuche. Das weit wichtigere is, w.e KCflntlli~8 der 
I .. tervallenfortschreitungen der Notcn un.d die ~iel"lllif verbundene 
Anwendung der. ~"inger flUf. dem Klaviere. Es ist daher n'Öthig~ ,dft:8s, 
er vor aUen Dingen die Illtervallenfor~ohreit~ngen geiäufig,le8.en 
kann und zwar abermals nach dem Metroll.o,D~~J~e. Er~ nach 
dieser Uebung überträgf er die Intervalle atÜ,.seine ~"jnge ... ~ .&ehon 
in den Herz'seben. GamD.A8n milchte der Schüln BekaDllts.chaft mit 
den BU8Doten, ohne da~s er deren Namen sich vorht;r ~i~priigen 
musste. Der einfache Hinweis, dlllls (lie Noten im ~yctdüs$el 
stehen, der linken Han~ gelten und ebenso heissen wie die Noten 
für die rechte Hand (NB.· in ftn Gammen Herz) machen ihn von 
vorn herein vertraut mit den Bassnoten. Auch in der Oanz'lIChen 
Vorschule findet er für die linke Han-,l Bas8~oten VOI·. deren, Namen 
Anfangs darunter geschrieben sind, bei der dritte~, Nummer aber 
schon wegbleiben. ..,.,,' .'. 

Da der ScHüler' überhaupt nur hach 'IntervalIeh ·le8en soll, so 
flUh di~ Schwierigkeit, des sogellannlen Notenleaens . ganz' 'hinweg. 
loh halte ihn zwar au die Namen der Noten zu lern~ ~d ,_ie in 
gleicher Schnelligkeit zu lesen wie er sie spielt, clo~h geschieh~ dies 
in 80 lang8am fortschreitender Weise, dass es ihm' nie' zur Plage wird 
und er durch die. Kenntniss tl~8 Intervalls, mit Anwendung' des 
Alphabet", stets fähig ist sich zu verbessern. ' ' 

In dieser Weise und in langsamer Steigerung der Schnellig
keit vergehen die ersten vier ~onate, m dene!} die. H;~rz'schen 
Gammen bis Nr.76 durchstudirt sein müssen und lIun Fingerübungen 
Platz machen, welche dt"ei Oktaven (für jede Hand) umfassen und 
die Fertigkeit des Spanbem, Nachziehens, Onter- und Uebel'8etzens 
entwickeln sollen (ltiehe Hilfsbuch Seite' 3~ und 85). Nach Verlauf 
eines halben Jahres müssen so,,'ahl diese Uebungen, als die Ganz'scbe 
Vorschule vollendet 8ein. Als Fingerübung tritt jetzt die Tonleiter 
ein. EI' lernt de~en Bildung, deren Transpooirung, die Regeln des 
FiDg~!latZetl und die Versetzungszeichen. Da' die Tonleitern mir 
Kreuz-VorzeichnonJ~ 8ich länger dem }4'inger8Rtze .der·Cdur-Toaleiter 
anschlie!lsen, all! die mit B. Vorzeichnung, 80 wähle' ich diese Zoe'8t, 
während ich später eine umgekehrte Reihenfolge vorziehe und sie 
von Cd ur ab in abwärts gchenden Terzen folgen lasse. 

Jedes Umgehen eiDer anränglich scheinenden Schwierigkeit, 
welche dort früher oder später über\\'unde~ werden muss, halte 'ich 



für uninethodisch, daher lasse ich sowohf die parallele Moll tonleiter von 
vornherein auf jede Durtonleiter folgen und zwar aufwärts mit erhöhtem 
6. und 7. Tone, welche beim Abwärtl!lspielen wieder erniedrigt werden 
- als die Tonleiter durch zwei Oktaven "'pielen. Das Letztere ist 
besonders deshalb nothwendig, damit der vierte lt'inger zum Uebet-
8etzen gelangt und der Daumen die nöthige Uebung des Untel'8etzeB8 
erhält. Dass jede Hand anfänglich allein geübt wird und dann ent 
(in der folgenden Unterrichtslltunde) beide Hände zusammenspielen, 
versteht sieb wohl von selbst, da jede ";rleichterung des Lernens eia 
8chneIieres Fort8chreiten der geistigen uod mechanischen Jfiihigkeiteo 
des Schüler8 versprieht. 

Nach der Ganz'schen Vorschule gebrauche ich folgende Mwrik
piecen, welche sowohl nach melodi8chem (m1l8ikali8ooem) Gehalte dem 
kiodlichen Erfa88Ungsvermögen entsprechen, als die teehnieche und 
geistige f4"higkeit nach und nach entwickeln: 

C. Corticelli: L'aurore musieale opa 62 •. Nr. I. 

'fheodor O~sten: Melodien-Quelle Opa 167. Heft ~. 

C. Corticelli (wie oben) Nr. 2. 

Theodor Oe8ten (wie oben) Heft 3. 

Fritz Spiodler: Blätter und BJi:ithen Opa 123. Nr. 10. 
14~. D. Wagner : Variationen über dell Cltraeva! von Venedig 

Opa 28. Nr. 2, und die Variationen über dfts Lied des MeermädcheD8 

aus Oberon. Nr. 3. 

Theodor Oe8teo (wie oben) Heit 4. 

C. CorticeUi (wie oben) Nr. 5 . 

. Th. Oesten: KinderaJbum Opa IflO. Nr.3 und 4. 

C. T. Brunner': Sonate Opa 893. Nr. I. 

SchOD bei dem sechsten verzeichneten Werke wird der Schüler 
das er8te Jahr übel'l!lChritten habeil uod ich bin hiermit am Schlu88e 
meiner vorläufigen Aufgabe angelangt. Wenn icb das [nteresae i 

meiner I!'aoogenoaaen mit der Darstellung meiner Methode, die ich 
in meinem Klavier-Iostitute anwende, 80 weit erl\'eckt baben .oJJte, 
das8 .ich die8ejben zu eioer Meinunglläu88erung über ibre Methode ! 

bewogen Riblen sollten, 80 wäre dies der be.te und \\obl auch eiD
zige Weg zu einer einheitlichen AU8übung uD8eres Lehreramtes zu 
gelangen, und 8teht den8elben die8e Zeit8chrift zur Di8position. 

Rob. Bimer. 

-----------------------------~-----------Ve~t1Vortlicher Redakteur R 0 be r t Ei tn er, Berlin, 8chönebergerstrasae ". 
DrGelt YOII 0 tt 0 R eD de I Ia Ralle. 



BEILAGE. 
UNSERE ZEIT. 

Umschau. 

Erscheint als Beilage so den 
Konataheft. f. Muaikgeachichte. 

Widmen wir heute einmal dem reich besetzten Büchcrti"che 
unsere Aufmerksamkeit. Fast dünkt es uns, als wenn noch nie im 
Reiche der Musikliteratur eine solche Fülle binnen kurzer Zeit zu
sammengeströmt wäre. Theils sind es lange vorbereitete ,I\r erke, 
theils Bro~chüren, theils gesammelte Aufsätze, welche zuerst dns 
Licht der Welt in wenig gelesenen Zeitschriften erblickt haben und 
nun noch einmal, auf eigenen Füssen stehend, die Reise durch die 
Welt versuchen wonen. Ehe wir uns in die ei.lzelnen Werke ver
tiefen, möchten wir uns erlauben, die Herren Autoren und Verleger 
auf einen Umstand aufmerksam zu machen, welcher den Erscheinun
gen im musikalischen ~"Ilche in Hinsicht der Verbreitung über Deutsch
lands Gren~en hinaus von grossem Nachtheile ist. In allen anderen 
wissenschaftlichen Fächern ist es längst Gebrauch. die Bücher mit 
lateinischen Lettern zu drucken. Wer viel mit Ausländern verkehrt, 
wird ofr von ihnen gehiirt haben: Schreibt und druckt mit lateinischen 
Lettern und wir sind im Stande eure Sprache zu lesen und zu ver
stehen. doch mit den deutschen Buchstaben sind wir zu wenig ver
trAut. Warum gerllde die Musikliteratur eigensinnig an den deutschen 
Lettern festhält ist uns etwas unbegreiflich, besonders da es doch 
hinreichend bekannt sein muss, dass Uebersetzungen von wissen
schaftlichen Büchern nicht gerade zu dem Gewöhnlichen gehören. 
Seit den umf88scnden Arbeiten der Gebrüder Grimm in der deutschen 
Spruche ist man unabliissig bemüht. die Reinigung der8elben zum 
Ab8chl~se zu bringen und hierher gehört auch die Einführung der 
lateinischen Buchstaben. Die Zeit ist nicht mehr fern, wo man Ruch 
in den Schulen die deutschen Buchstaben abschaffen und dadurch 
endlich von G1'1lnd nUll einer einstigen mÜ8sigen Erfindung das 
Garaus macben wird. 

BITTER.. C. H. Beiträge zur Geschichte des OratoriuUlB. Berlin 
1872. R. Oppenheim. S·: VIII. 503 und 48 Seiten Musikbeilagen. 
3 Thlr. 10 Sgr. 

Der Herr Verfulcr Icheint mit dieilem Werke oinen glücklioheren W ure 
getban an haben. all mit der lleraWlgabe seiner Baohbio~phien. Der 
Hmlte Titel löst sieh in die gefällige Brieffonn auf und - spricht el der 
V ttrfuau au oder bat der allgemeine Eindruck nur die V oraWltietaung 

6 



Kort. Baaptmau. 

geschaffen - wendet sich in erzählender, plaudernder Welse au eloe 
Da me, vielleicht an eine schüne bohe Frau. Zum UeberJlnsse setzt der 
Herr Verfasser noch in der Vorrede hinzu; "dass hier biographische Arbeiten 
(könnten noch mehret'e andere Fachwissenschaften angeführt Bein) nicht 
erwartet werden dürfen", und glücklich köonen wir den gansen plehn. 
Kram bei Seite werfen und una glUlz dem unterhelteHea Teile ~ 
Der Herr geheime Rath ist hier ein ganz anderer Mann, als wir ihn sout 
kennen gelernt haben, u~ wir jltehon keiaen Augenblick an ihm unser 
Kompliment zu machen, wie treffliQh er es versteht über MUBik 11111 plan
d('rn. Von MendelsBohn ab werden wir über HäDdel. zu Keiaer, von Graan biI 
zu Haydn gerührt, und WODll .. an sich das Allea geschickt herauuw:ht, 
80 erhält man eine ganz vortreffliche Uebe.raicht,. nicht allein über du 
Oratorium, sondern über die ganze lluaikentwickelung dOll 17., 18. ud 
19. Jahrhunderts. Die Dilettanten Bollen sich nicht von der Stiiäe des 
Buches abschrecken lassen, denn es liest sich so glatt und ist BO liebeaa
würdig geschrieben, dass sie mehr Genuss davon haben kön.Den, als voa 
einem mehrere Bände starken Romane. 

n r i e f e von MORITZ HAUPTMANN, Kantor und Musikdirektor 
an der Thomas8chule zu Leipzig, an Prau J[a.uer. Heraus
gegeben von Prof. Dr. Alft·ed Schöne. 2 Bände. L~ipzig 1871. 
Breitkopf und Härte1. Se. I. Bd.: Haupttnftnn'lI Portrait, XVI 
und 320 Seiten und 2. Bd.: 311 Seiten. [3 Thlr. lä Sgr.] 

Das ist eius der interessantesten Werke, die jün~t die Presse verlaaaeD 
haben. )(an liest und liest, Stunde auf Stunde vergeht und schwer kama 
man sich davon trennen. Wer kennt da Hauptmann nach seiner Harmcmie 
und Metrik wieder? Voller Witz und 1{umor, in flieuender Sprache ud 
geistig getriinktem Ausdrucke strömen ihm die Gedanken aus der Feder. 

Die Briefe greifen tief in8 musikalisohe Leben ein und köuen lD81lohes 
U.lleil anriclakll, wenn die JI1l den \"erschiedeusten Zeiten aUsge&procheoea 
und siola oft wied.erepreoheoden Urt1leile einseitig als Beles- iür diue _ 
jene Mem1Ul8 herangezogen werdeR sollten. Die Briefe umf888_ eine u
sehnliche Reihe von Jahren, in denen Hauptmann selbst; die venchiedea
sten Perioden seines Bildungsgangea durchgemacht hat, 80 daaa die div.giJeo
den Urtheile eben das llaaaa des Bilnngsl,rozeslle8 Hauptmann's dokum __ 
tiren. Ferner hatte Hauptmann einem Freunde gegenüber nicht nötbig, die I 

Worte auf die Wageschale zu legen und so kommt manches harte Urtheil 
zn Tage, welches er gewiss unterdrückt, wenn er dessen Veröffent
lichung vorausgesehen hätte. Nur zwili Beispiele: Im f.. Buche, Seite 2, 
spricht er sehr wegwerfend von den alten Meistem, BO wegwerfend, wie 
man es von einem gebildeten Musiker nicht erwarten sollte, 1llld zieht dar
anf eine Parallele mit Seb. Bach: "WeDn Seb. Bach so etwas macht, daaa 
hat'. Leben und Seele - im temperirten Klavier sind doch Sachen, gegea 
welche alles winBig ist" (nämlich im Verhältnisse zu Paleatrina 1lDd a. 



Altan überhaupt). .,118 wuaderbaren Reiohthum der Kombinationen wohl 
liDpt unbeatrittun, aber •• ob in der Tiefe dea Ausdrucks - bequem sind 
sie freilieh ebea 10 wenig Z\1 hören als sie zu spielen. sind. mit dem 
Ji.öreD ist. auob nicht viel gethan, man BlUBII sie 10 8eDau kennen, d888 
man sie gleichsam salbet wieder machen kann - aber dann muss man die 
Note. wieder los sein, und es ist schon eine Arbeit, die kennen IU lemen." 
Jet das Dicht eioe groeae Befangenheit im Urtheile? Hier die Erkenntnis., 
daatt die Groese des Kunstwerkes erst nach a'Dgestrengten Studien völlig 
gewürdigt und anerkannt werden kann, und dort das oberftäcbliohe Ab
sprechen jeder musikalischen Berechtigung. Seine Worte lauten: ., w eil 
8S überhaupt nicht Musik ist.·· 

Ferner im. 2. Buche, Seite 232, spricht er von den Gesanglehrern Ber
nacehi, Miekseh und MUDstein in sarkastisch höhnender Weise und wirft 
Mieksoh vor, dus man seine Geaangaweisheit immer mit deDselben Worten, 
weDn man 'tOn zehn zn zehn laßrea wieder mit ihm nlammenkam, hÖl"8D 
musate. Jlieksch ilt anerkannter Maassen eine AutorItät im Gesogsfacbe 
und ilt der Vertreter einer Sch.le, die nie veralten, sondern stets in ihrer 
Verjünguag eine Generation guter Sänger erziehen wird. Wenn also Wahr
heit Wahthoit ist, 10 ist sie n.h 10, 20, 30 Jahren immer noch dieselbe 
Wahrheit um kann nicht oft und eindringlich genug gesagt werden. 

Da uni beHllders clllll oben eitirie Urtheil über die alte HUlAE interessirt, 
80' wollen wir Hauptmann in BeDulll Aus.,rüchcn darüber etw .. weiter 
verfolgen. Im Jahre 1825 (Hsupfmum war damals 33 Jahre alt) verdiente 
auo diueelbe ia seiDen Augen Doch nicht einmal den Namen .,Mosik". 
1829 ist eioo }lOSBe von Paleltrina 8OhoD ein idealer Vorwurf (I, 46). 
"la. wohl mÜl8te eine Meile gnz anders sein (sagt er), als alle die wir 
kennen und gewöhnlich hÖreb, und viel eher so wie sie Palestrina gemacht 
hat. als wie jeder andere." 1834 (Seite 131) ergreifen iha mächtig die 
alten kontrapunktiechcn GellliiDge, dech immer noch siehen sie ihm fremd 
gegeuüber. Erat Seite 149 (aueh 1834) sagt er: "Die Lamentationen (wahr-
eeheinltch von Paleltrine} hebe ieh IlOpirt und mich sehr daran erbaut. 
Das ist keine Musik, als Kunstwerk für sieh zu bOlteben, aber sie ist an 
ihrem Platze gau waa eie .ein lall. Ueberbeopt bin ioh im Pal«ietrina. 
1I!lUD etwas heimisoher gew0r4en UM mein- all je der Ueberseugung, dass 
di.a. Kircheomaeik ist D1ld alle tmiern was anders - auch den Rebastian 
.B1IOIa aiebt ausgesc1l1088C1l. DasS.18IU1 mit allen solchen AUBBprüchea stets 
üIIer die 8ell1lur haut, ftftlteht lieb, 'Und t1aut nichts j sie können deshalb 
doch _ Wabrtol habeu.CI Ptiobtig8 Worte lagt er 1841' (S. 289): "Wie 
viel giebt's jetzt KOJ8pbllia11en, dfe ihre Zeit nioht besBet' Bubring9Jl kÖllnten 
als solche Saehea (Ges .. wtwke a. 16. Jakrh.) zusammen zu schreiben; 
eil mü •• eigentüeb leder, cler etwas von dem Seinigen edlren wollte, 
iDmer ein altel stück daIIU liefern - wie auf den Dörfem hder, der sein 
Grünes< in die 81adt gefahren' hat. auf dem Riiekwcgc &inen Stein laden 
uJId mit DAeh IIab brirrpu mUN :au Wesehasernng.·' Und I dann wieder 
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1847 (2. Bd. 55): "du Palestrina'sche (Sal,e regiaa) ist wieder anden, 
und - auch nicht ganz übel!! - sondern vielmehr sehr präohtig: 'WeIID 

man nur den Leuten, Sängern und Hörem., Hens UDd 8inn dafür öft'n811 
könnte - aber sie könneu's BDde nicht erwarten; weil die viert.aküpn 
Perioden fehlen, kommt's ihnen wie ein Bandwurm vor." Diese kleiDeD 
Auszüge über ein Thema werden den besten Beweis liefern, wie ~niohtig 
einzelne brieniche Aeusserungen aufzunehmen sind und wie aie wieder 
vortreft'lichl'8 Katerial bieten, die geistige Entwickelung eines aolch. 
Mannes zu beobachten. 

THAYER, ALEXANDER WHEEl.OCK. Ludwig van Beethoven's 
Leben. Nach dem Origillal-Manuscript deutsch bearbeitet (von 
H. Deitera). Zweiter Band. Berlin 1872, W. Weber. 8'. VIII, 416Seit. 

8chon der vor 5 Jahren erschienene erste Band (1866) erregte dureh 
seine gleichsam juristische Behandlung des 8toft'es allgemeines Aufeehea 
und man erwartete' mit gespanntem Interesae den 2. Band. Derselbe ß8ht 
vom Jahre 1700 - t 806, und die im ganzen spärlich ftieeaenden Quellen 
geben dem Verfasser vortreffliche Gelegenheit, Bein lIChon im enieD Bande 
angewandtes Verfahren: aus den geringf'tigigaten Notizen und Daten eine 
ganze Reihenfolge von Thateachen zu entwickeln, die er mit logi8cber 
Schärfe nachweist, hier in der bewundemswertheatu1l Weise lIIQ entfaltaa. 
Die früheren Biographen Beethoven's, wenn sie noch lebten, würden mit 
Grauen ob der zersetzenden Kraft erfüllt werden und mit 8ohreoken... I 

wahren, wie faselig und verwirrt sie in den Tag hinein geschriebeJl habea. 
Ihr mit Anekdoten und Wunderlichkeiten ausstaffirter Abgott wUd aller 
Herrlichkeit entkleidet und tritt als ein Kensch, wie alle lIenacbau 
uns entgegen. Doch was der Verfauer auf der einen Seite dem MauaoheD 
Beethoven an J!'litterwerk abstreift, du giebt er ihm in geistiger Hinaicbt 
doppelt wieder, und so ersteht vor uns ein reines und lebenagetreuee Bild 
des Meisters, welches in bestem Einklange zu seinen Werken sich befindet 

Der erste Rand widmet bekanntlich den Bonner :M.ueikverhältni888D. deD 
Haupttheil und Beethoven tritt wie in zweiter Reihe in denselben als ein 
neu hinzukommendes Glied auf. Er verläset t 792 Bonn und geht DaCh 
Wien, und auch hier ist der junge unbekannte Mann, der in dem Strome 
der Begebenheiten fast verschwindet, n11l' IChwer zu verfolgen. Der ... eillll 
Band ent stellt ihn als Hauptperson auf, um den sich die .Begehenheikm 
konzentriren und der, tretz der kriegerischen Wirren, die Welt dunh eeiII8 
Kunetleistungen in Staunen setzt, so dass er gleichsam erhaben über den i 

weltlichen Wirren von l'reund wie Feind verehrt wild. 
Wenn wir mit diesen k111'llen Andeutungen die mueikalisohe Walt nl 

das Werk aufmerksam maohen wollen, so geschieht es in der Uebeneupng, 
d888 die Aufgabe: das Leben B's. kennen zu lernen, in keiner beeeeren 
Weise gelöst werden konnte. Wenn auoh der Leser manches ihm 1ClaeinJ.r 
unwiohtige Thema mit deraelbea Grüodlichkeit behandelt ßnd.., wie die 
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wiohtigsten Episoden, und manche Wiederholung vermieden werden konnte, 
80 mÜHen wir doch dem Verfasser das Recht eimäumen, dass er allein 
befugt ist zu beurtlteilen, in welcher Weise er seinen Stoft' Z1I behandeln 
hat. Der Leser kann sieh gern einige WeitBchweffl.gkeiten gefallen lusen, 
in dem Be\vusetBein, dass in der Kette der Begebonheiten oft etwu Un
wichtiges zur LösuDg einer anderen Frage dienen kann. 

VALERIUS, ANDREAS. Oud-Nederlandllche Liederen. Vit den 
"Nederlandtschen Gedenck - clanck" van ••. (1626). Met toelich
tiilg en Klavierbegeleiding van Dr. A. D. Loman. Herausgegeben 
von der "Maatschappij tot bevordering der Toonkunst. Ver-
eenigiog voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis." Uitgave van 

, oudere Noord ... nederlandeche Meesterwerken. Utrecht 1811, 
Louia Roothaall. 8-. 80 Seiten Text, 'r7 Seiten Musikbeilage. 
Preis 1 ß. 50. netto. 

Valerius, aus lliddelburg gebürtig, bekleidete von 1606 - 1625 (starb den 
?:1.1an. desselben Jahree) den Poeten eines Notars, dann eines Gerichtsschöppen 
zu Veefe und nebenbei noch einige Ehrenämter, so dass man daraus schliessen 
kann, dass er zu den angesehensten Männer seiner Stadt zählte. Dies i.t 
Alles, was über die Person Valerius bisher festgestellt ""orden ist. Der 
Gedenck-clanck (1626 zu Harlem gedruckt, ein Original. Exemplar im Be
sitze obigen .Vereines) ist eine Sammlung politischer Gedichte, welche sich 
auf die Zwangsherrschaft unter Herzog Alba und auf die schlic8sliche B6' 
&emng beziehen. Von den 92 Gedichten, welche die Sammlung enthält, 
sind 76 mit Melodie und Lautenbegleitung verschen, einige davon sind sogar 
für 2 bis R Stimmen und wieder einige mit Begleitung mehrerer Lauten 
gesetst. In wie weit Valerius als Autor derselben zu betrachten ist, lässt 
sich in keiner Weise feststellen, und man ist weit eher geneigt anzu
nehmen, dus er nur der Sammler und Hcrausgeber ist. Bei einigen der 
Lieder läslit sich der urspt:üngliche Sab nachweisen und ergiebt sich dar
aus, dus die vorliegende Bearbeitung nur ein Arrangement ist. Ob sich 
dies auf alle Sätze anwenden lässt, kann sich nur auf Vermuthung 
stützen. da wir von anderen Werken dieses Genres wissen, dass sie stets 
Arrangements waren - geradeso wie die Orgel- und Klavierwerke des 
16. und am Anfange des 17. Jahrhunderte. 

Von den 76 Liedern mit Melodien haben die abermaligen Herausgeber 
des Werkes nur 19 ausgewählt. Die vorhergehende Abhandlung beschäftigt 
sio1l 18m mgeJumd mit· der Beschreibung des Originaldruckes , mit dessen 
Inhalte, 'dealen Bedeutung und unterzieht dann die 19 auspwählten Lieder 
einer genauen Prüfung. Diese lot.ztere verdient alle Anerkenung, da dies 
ja ei.tI!" 80 ,1UD8ichtigen und wissenschaftlichen Weise geachehen ist, dass 
1lII&e1'e Keantniss über die alten Lied-Melodien (geistliche bnd weltliche) 
muclaen .'wertb1lOÜeJa Zusatz erhält .. 80 futden wir z. B. die schon von 
Imtb" 1624 "nutzte Helodie IIU d4lm Liede ,,'Ba iat du Heil uns kemmead 



in wenig veränderter Gestalt auf daa Lied ,,1f.u:imilian de Boasu" 
(Nr. 4) angewendet, und wird me Vermuthung' von Winterfeld, dass m. 
urspriiaglioh eine weltliche Meludie sei, hierdurch fast SUI' GewiMbeit. 
WaB nUD. die t 9 im Anhange verMentlichteB Melodien mit einer medemea 
Klavierbegleitung betrifft, so sind dieSelben mit Gesehmaok. ausgencht 
und durch weg werthvolle Beiträge, die beaonders vom ausibliachen SteH
punkte aus grosses Interesse gewähren und einige (wie z. B. Nr. 2 UDd 15) 
zu dem Besten gehören, waa wir bis jetzt an weltlicllen llelodieo awt alter 
Zeit keDJ18ll. In der vorhergehenden AbhndlUDg .ind Bruehatüoke a1l8 
den Melodien mitgetheilt und eB läaat sich braUB ersehen, cJaes .ich der 
HerauBgeber bei der Mitthuilung der Lieder im Anhange manche Verände
rung in denselben erlaubt hat; wenn dieselben BUch nu "fIOn geriaser De-

o deutung aiDd, BO wäre eB doch im IniereBBe des geachichtlicheD Werthel 
DÖthig gewesen, dieselben geuau anzugeben, ao dau man im Stade wiN, 
die 1l1'8priingliche Fassung zu erkennen. Die Klavierbegleituilg ist rn.r 
gelchickt UDd wohllautend, doch trägt aie ein zu model'D88 Gewaud. Ab
gesehen von der öfteren Anwendung der kleinen und vermiDderteD Sep&ünea
akkorde, sind die Melodien geradezu in unsere modernen TOD8rlea über
tragen und haben dadurch vielfach den ursprünglichen Charakter eiugebüuL 
Unserem modernen Ohre klingt dieB zwar gauz natürlich und ßieeaelMl, 
doeh kann dies bei der Herausgabe eines alten Workes Dioht maugebend aeiD. 
80 setzt z. B. Herr Dr. Loman Nr. 4 in die Tonart Ddur und achreibt: 

I~~P~'~F'~ 
\~~I-~Fi? J~I' ·~t 

. I 
Sollten im Originale wirklich zwei Kreuze vorgezeichnet Bein und das ersfAl I 

cis ein q haben? Dies sind Fragen, die wir fast bei jedem Liede atellen 
möchten und über die der Herausgeber mit wenig Mühe uns aufklären 
und dadurch seiner Arbeit einen höheren Werth geben konnte. 

Der holländischen Abhandlung ist noch eine deutsche Uebensetzung 
im Auszuge von Ferd. von Hellwald beigegeben, so dass auoh clenjenigeu, 
welche des HolländiBchen nicht mächtig sind, Gelegenheit geboten ist 
KenntniBB von der Arbeit zu erhalten. 

W. VON LENZ. Die grossen Pianolorte .. Virtuosen uaav8r Zeit .... 
penönliober Bekanntscbtlltt Li., . Chopin , T8Ulig. HenaeJt. 
Berlin 1872, B. Behr (E. Bock). se. 111 pp. 10 BIr-

Die 8kizzea Gier b.uJDoristiBoh-sarbaiiscAen BIIa;;' elIChiaen 1868 ... 
1871 in der Neuen .Berliner Kuaibeitang (Bote & Bock). Die im V .... 
worte erwähnte weitere Auaflibrung ist kaum in Betncbt IIQ _eIIea ... 
4ie Mllpbliohe VermeImuag dvoll .Jen Absobnitt Atipil Heue.' üt· .... 
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ch.s frfihere Erscheinen dieses Artikels im Monat August t871 in oben
gedachter Zeitschrift tU!' Unwahrheit geworden. Herr von Lenz's Stil ist 
bekannt genug, um noch ein Wort darüber lIIU verlieren: Gute nnd schlechte 
Witze, Eigenlob, höhere Blasirtheit, wieder vortreffliche Abschnitte, wech
seln wie Regen und Sonnenschein im MOIlat April. Henselt ist oft geradeltU 
widerlich. Liszt der beste Artikel. 
Der Kirchengesang- Verein zu M~gdeburg. Festgabe bei 

Oete~enheit seines 25jährigen .Jubiläums am U. Oktober 1871. 
Mngaeburg 1871 (ohne Verleger). in Se. 48 pp. 

Dj.e Schrift wIdmet dem Gründer und Dirigenten des V weines, Herrn 
G\lstav Ri\blinS, kgl. Musikdirektor und Organisten an der Jobannis
kircbe I ~ne biographische Skizze; hieran knüpft sich die GriiDdung des 
V weines und die verschiedenen Entwickelung88t.ufen de88elben bis f1llm 
obeng8aannten Tage. Der Verein rekrntirt sich, wie alle anderen Geaaug
vereine. ans Dilettantenkreisen , unterscheidet sich aber dadurGh von den 
üJuigen,. dass er freiwillig den sonntäglich lit.urgischen Gottcsdiell.t in der 
johanniskirche begleitet. Das Wichtigste und Interessanteste an der Schrift 
ist das Verzeichnil!s der in den 25 Jahren aufgeführten Werke. Wenn wir 
80 Qft' Klage darüber geitibrt haben, dass in NorddeutBchland die altklaa
ai.cheh Kirchengesänge .0 sehr vernachlässigt werden, so bieten die Pro
gx-amme des Kirchengesang- Vereins in Magdeburg wieder hinreichelld Ge
legenheit unsere Behauptung zu bestätigen. Wir wissen sehr wohl, dass 
der Dirigent eines Chores selbst beim besten Willen gegen die Abneigung 
'det Sänger wenig lIUarichten kann und sind besonders Herrn G. Rebling 
gegenüber vollkommen überzeugt, dass sich derselbe in die Verbältnisse 
schicken mUSR, doch gewiss keine Gelegenheit versäumt seinen Chor eines 
Besseren zu belehren. Stellen wir nun die Programme naeh mehreren Seiten 
hin atatistisch zusammen, so ergiebt sieh aua der 25jährigen Thätigkeit 
folgendes Bild (NB. die sonn - und festtäglichen Auft'ührungen beim Gottes
dienste smd in dem Verzeichnisse nur summariech aufgestellt und geben daher 
keine genügende UeberRicht; wir lassen dieselben daher ala Nachtrag folgen): 

In den 25 Jahren wurden 135 Warke aufgeführt und zwar 32 geistliche 
...cl '32 weltliche (auf WiederholuDgeD kommen daher 71 Auffübrungen)J 
~1OIIden bevoaugte Komponisten sind Hendelssohn (25 mal), Beetboven 
(1.1 mal), H~el (11 mal), Mozart und Fr. Schneider (je 10 mol), Hein
rioh Bolle (8 mal), Heb. Bach und Graun (je ö mal) wul Hay4n (4 aal). 

V Qn neuen grösll'ren Werken sind zu erwähnen: Kiel's Beq1Üem, BNhm' .. 
deutsche llesae, ud R. Wagner's Liebesmahl der Apo.tel V. alten 
Warken DUr Heinrich Schütz's Passion nach der Ausgabe 'VOD C. Riec1el . 

. Venhellell wir die Iomponisten auf die yersohiedenea JaNhuaderte, 10 
kommen auf das 17 .. Jahrhundert 1, 

" ,,18. u 7, 
., ,,19. " 8, 

noch lebende Komponisten 11-
AuuerdflD. kommen von den übrigen Lcistuogen des Verehl88 allf das 
16. Jalwhmulert 4 Komponisten, 18. Jahrhundert 11 Komponisten, 
17. " 5.. 19. .. 7 " 

uui 17 lebellde IomponisteD. 
Mit dem Wunsche, dass der Verein in seinen Bestrebungen sich einen 

j'J]Mlller weiteren Wirkungskreis erringen möchte, schlieasen auoh wir uns 
den 1Mt'men untl dankbaren Lobesaueapriichea über den Gründer und Leiter 
des Vereinea vollkommen aB. 

W. VON BOCK. Goethe in I!einem Verhältnisse zur Musik. Berlin 
1871, ~'. Schoeider & Co. in so. 102 pp. 20 Sgr., 

Der Verf8lser bemüht sich nicht nur die allbekannte ThatBache IIU 
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widedegen, dus Goetho wenig muaik.aillache Kenntuiaae ~, IODdem 
deduzirt aus dem muaikalischen 8chema, welohes Goethe 811. der Thüre 
seines Zimmers in Weimar hängen hatte, niohtB weniger als du Haupt
mann'.che Sy.tem, und aomit Goethe a18 den Erfinder delllleiben. Trotzdem. 
Goethe selbst über dasselbe sagt: "Und so verwandele ich Ton- und Ge
hörloser, obgleich Guthörender, jenen grOIl88D Genuas in Begrift'und Wort. 
Ich weiss recht gut, dass mir deshalb ein lJrittel des Lebena fehlt; aber 
man muas sich einzurichten wiuen", so glaubt doch der V erfaaaer, d.ua 
Goethe auch in musikalischer Hinsicht ein~ allumfasaenden Geist beaaa 
Sehliesslioh wird auch noch Schoppenhauer hineingezogen, der bekanntlich 
ebenfalls der Musik sehr fern stand, und nachgewiesen, wie Goethe auca 
mit diesem in seinen Ansichten übereinstimmt. Die BrOllchtlre ist mit 
grOlB8ID Fleiaee und edler Hingebung geschrieben, doch ist es dem Verfuaer 
nioht gelungen, seinen Annahmen den Stempel der Wahrscheinlichkeit Z1l 

geben, um den Leser in eine gleiche Begeisterung zu ziehen, von welcher 
der Verf&ll88r ergrüftm ist. 
LUDWIG NOHL. Die Beethoven - Ji"'eier und die KUDst der Gegen

wart. Wien bei W. Braumüller. 8', 162 pp.) 
Allerlei: Biographisches, Aesthetisehes,' Beethoven und Napoleon. B'a. 

Tagebuch von 1812 - 1818 (Wlvol18tändig), das B, -Fest in Wien, Be UDd 
Oesterreich u, A. Nohl's Werke bieten immer Brauchbares, wenn lD.IIl 
auch seine Schreibseligkeit in Anschlag bringen mUliS, und daher ein guter 
Theil jedea Buches für gans besondere Liebhaber bestimmt ist. 
JOHANNA GODEL. Ueber den Klavier-Unterricht. Delitzsl'h bei 

.H.einh. Pabst. (ts·. ~O pp.) . 
Mit Wärme Wld Einsicht geschrieben. Ob a1er "mlllÜkalisehe 8eminue 

und Lehrer-Prüfungen den reehtslosen Zustand und die Massenkonkurreu 
von musikalisch nicht gehörig aU5gebildeten Lehrern, welche das Intereue 
der Kunat eben so sehr gefährden, wie sie den Unterricht in der Qualität 
herabsetzen" aufheben \', erden, ist /Sehr in Zweifel zu ziehen. 'W en.u die 
Lehrer nicht im Stande sind sich selbst Stellwlg im Lebe. an verschaffen, 
10 wird iben Staatahilfe wenig nützen. 
~"'JLIED.wCH HO.MMJt~L. Geistliche Volkslieder aus alter IlDd ne&lerel' 

Zeit mit ihren tiingweisen herausgegeben. 2. Auag. (unveriiDdert). 
Leipzig 1~71t ß. U. Teubner. gr.g·, XV.lU, U I>P' 26 Sgr. 

Enthält 2b~ zweistimmige und einige wenige vieratimmige geistliche Lieder 
mit Benutzung der äl~sten Quellen und alter weltlicher Melodieu, wie "Ich 
stund an einem Morgen", oder"Es war einmal ein reicher )(aan" u. .. w. 
Weou der zweistimmige Satz nicht gar 80 elend wäre, könnte lD8D. aich 
darüber freuen, dass ein so ernster und gediegener IleloclienaehaU _ S1l 

einer zWt:iten Auilage gebracht hat. Der Herr Verfasser scheint vom zwei
stimmigen Satze einen merkwürdigen Begriff. zu haben; sollte er jemals 
darin Studien gemacht haben? Nach dem' Verliegenden könnte man glau
ben , dass die musikalische Bildung des VerfasserB nur in Anhönmg VOll 
itslieniaohen Duetten be8taDden hätte, denn Terzen - und 8exteDgiiDge auf 
und ab sind der Hauptbeatandtheil seiner Zweiatimmigbit nnd duw.iacbea 
stehen einige ungeschickte Quarten und Quinten. Du Qnellenverseichai. 
zeugt von umfasaenden Studien, doch scheinen die Werke von Tue her, 
Layriz und Meister du Nöthigate geliefert zu haben. 

Zllm Schlaue Mi a.r du in Lieferungen er.cheinende "JUmdJexicon der To ...... 
Ton O.ear Paul (6. Lieferung) und allf die " eile. a1lll4116"'" 1. Lie,.,... ... 
Dellen Werke. Ton OUo Xade "Der neuallfgeCundene Lllther-Codex Tom Jahr. 1NO" 
(Dreaden, 8chraa'ache Verlage-A.n,talt, Heinrich Klemm) aufmer~ gemacht, üb. 
welche wir erlt nacb dem TaUigen Erscheinen derselben eingehend beriGbtea w .... 

--- -- - ------ ---
Verantwortlicher Redakteur R 0 b e r t Ei t n er, Berlin, 8ebönebergerstraaee iä. 

Draek YOB 0 tt 0 HaB" a1 ID Balle, 



BEILAGE. 
lDl Urs 1872. 

UNSERE ZIIT. 

Um.schau. 
Gliicklich, wer nie den tüekischen Mächten des Zufalls anheim fällt 

und hier von einem ungebildeten Orchester, dort von einem Dilettanten
Geaangschore verfolgt wird. Schlatloso Nächte und böse Recensionen sind 
die natürliche Folge; und doch ist der Reiz, sioh diesen Mächten anzuver
tzauen, so gr088, dass man mit Staunen erfüllt wird über die Maue des 
sieh wöohentlich abwickelnden Tonmaterials. 

Ziehen wir zwischen den Städten Deutschlands einen Vergleich (Oester
reich mit eingescblouen), so steht Berlin in Hinsioht der Quantität obenan, 
ob es auch in der Qualität den Vorzug verdient, ist eine schwer zu lösende 
Frage, da überall bei Aufflihrungen grösserer Geeangswerke (die Oper 
ausgenommen, die überhaupt eine ausnahmsweise Stellung in der Musik 
einnimmt) die versohiedensten Elemente zusammen wirken, welohen theils 
die Ungewohnheit der Aufgabe, theils die Dilettantenbaftigkeit der Aus
führenden unüberwindliohe Hindernisse sind, und leider all diese Momente 
daa Gelingen einer solchen Aufführung stets in Frage stellen. 

Berlin hatte letzt.bin Gelegenheit J in drei aufeinanderfolgenden Auf
führungen der drei besten Gesangsvereine die Leistungsfähigkeit derselben 
zu prüfen und Vergleiohe zwilchen ihnen anzustellen. Der Stern'lIOhe 
Geaangsverein gab Schumann's Paradies und die Perl. Die Singakademie 
Händel's Atbalia und der Ko tzold'sohe Gesangsverein eine Reihe kleine 
weltliche Vokalsätze. Wenn wir zuerst die gesangliohe Ausbildung der 
drei Yereine in's Auge fassen, so steht der Kotzold'sche Verein obenan, 
und doch, trotz der guten Schulung und trotz der Kleinheit des Chores 
(etwa 50 Personen) tritt das Dilettantenhafte der Ausführenden immer noch 
oft genug in den Vordergrund. Der singenden Damenwelt ist oft ein 
sohönes Kleid, ein schöner Kopfputz, oder eine Klatsohgeschichte inter
eaaanter als das auszuflihrende Kunstwerk, oder die Ehre ihres Vereinea. 
Dies ist der sohwache Punkt aller unserer Gesangsaufführungen, und darin 
stehen wir der alten Zeit bedeutend nach, welohe nie ihre Kunstwerke 
solchen schwachen Händen anvertraute. 

Der Kotzold'sohe Verein pflegt nur das weltliche mehrstimmige Lied 
und könnte wohl einflussreioh auf die höhere Ausbildung desselben ein
wirken, wenn er in der Auswahl derselben sich auf den geschichtlichen 
Standpunkt stellte und aus jeder Kunstperiode das Beste vorführte. Die 
schwachen Versuche, welohe er mit dem Madrigale des 16. Jahrhunderts 
machte, scheiterten weniger an der Unkenntniss des Publikums und der 
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Kritiker (die Letzteren thaten zwar ihr Möglichstes, um diese Versuche 
unmöglich zu machen), als an der Schüohoornheit, mit der man sie, 80 zu 
sagen, einschmuggeln wollte nnc1 an der wenig umsichtigen Auswahl der 
Kompositionen selbst. Mit wenigen Ausnahmen pftegt der Verein nur das 
.moderne Lied und selbst da zeigt er in der Auswahl wenig Liooratu\·kennt
nisse. Die Abwechselung durch Einlage von Instrumentalwerken zU er
zielen, ist sowohl dem Eindrucke für die Letzteren nicht günstig, als raubt 
den Leistungen des Chores eine 80 beträchtliche Zeit, dass der eigentliche 
Zweck deB KonzerteB auf ein :Minimum suBammeriBohrumpft.. 

Die heiden oben erwähnten grösseren Gesangsvereine, welche ihre 116t
gliederzahl nach Hunderten zählen, leiden unter der Dilettantenhaftigkeit 
der AUBführenden ganz beträchtlich. Der Stern'Bohe Gesangsverein weise 
dieBe Schwäche bei öffentliohen Auft'ührungen duroh Einstellung einer An
zahl gut geschulter Sänger gegen Honorar in geBchickter Weise zu ver
decken, wogegen die Sin gakademie, aus hier nicht zu erörternden Orün.
den, dieBe praktiBche und allein richtige AUBhülfe TerBOhmiht und vorzieht 
in unsohuldsvoller Reinheit zu glänzen, mit Hintenansetzung des a1l8ZU
führenden WerkeB. Diese Maassnahmen erstrecken sioh bei heiden Ver. 
einen biB auf die SoloBänger, und was hierbei Händel gewinnt, welcher 
seine Soli in den Oratorien für berühmte Sänger Bchrieb. kann man sich 
ohne weitere Andeutungen leicht vorstellen. 

Nicht besBer Bteht es mit dem Orchester, welches berliner Aufl'iih.
rungen zu Gebote steht. DaB Opernhaus - Orchester, welcheB alle bedeu
tenden Instrumentalisten vereinigt und jeder Aufgabe gewachsen wäre, 
ist so vom "Dienst" in Anspruoh genommen, daBB es eben nur für den 
"Dienst" vorhanden ist. Die Berliner Sinfonie -Kapelle, die einstige Lie
big'Bche Kapelle, welche in ihrem Fache durch lange und unausgesetzte 
Uebung ganz Anerkennenswerthes leistet - unter der Direktion eines 
B ü I 0 w, mit Einstellung künstlerisch gebildeter Kräfte. sogar einstmals 
vortreft'lich aeine Aufgabe IÖBte - sinkt bei Uebernabme ihr fremder Werke 
auf das Niveau des Dilettantenhaften zurück. Schumann's Paradies und 
die Peri muthete das OrcheBter noch eher an, als Händel. Dort WBT du 
OrcheBter mit Liebe bei der Sache, sein Klang war ziemlich rein, wed 
auch oft zu rauh, Bteif und zu Btark, BO dasB dennoch die Aufführung dieses 
Werkes unter :Mitwirkung bedeutender Solo -Sänger sich zu einer schwung· 
vollen Geaammtwirkung emporhob. 

Bei Händel's Athalia dagegen trat der umgekehrte Fall ein, denn hier 
vereinte. sich AlleB, die Aufführung zu einer ganz mittelmässigen Leistung 
herunterzudrücken. Das Orchester war geradezu entsetzlich, nieht nur in 
Betreff der Reinheit empörte e8 jedeB musikaliBche Ohr, Bondern auch in 
der geistigen Wiedergabe deB Werkes. Das Streichquartett Bäbelte mit einer 
grenzenlosen Gleichgültigkeit Beinen Part herunter und die 20 verschied"enen 
Stimmungen der leeren E- und A-Saiten gaben dem Akustiker noch ganz 
besonders Gelegenheit Studien zu machen. Die Solosänger leisteten für 
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Dilettanten Alles mögliche, standen jedoch nicht auf der Höhe ihrer Auf
gabe. Die beiden Männerstimmen befanden sich zwar in kiinstlerischer 
Hand, doch war es ihnen nicht möglich die Stimmung zu beleben und 
eine Begeistt'rung anzufachen. 

Die Aktien der Singakademie geben eine so hohe Dividende, dass 
sie weder ein neues Piano -Forte, oder noch besser die Anschaffung eines 
POBitiTB ruiniren würde, noch die Honorirung geeigneter Solokräfte, sowohl 
im Orchester (das Cellosolo in der Athalia b~fnnd sich nicht in der Hand 
eines Virtuosen) als im Gesange. 

Der 18. Januar spendete auch diesmal wie alljährig seinen reichen 
Segen, und der Auserwählten waren nicht Wenige. Auch die Tonkunst 
war von der Ordens-Kommission nicht vergessen worden, doch erregte es 
allgemeines Erstaunen, welche Stellung dieselbe zur Kunst und deren Ver
treter einnimmt. Die Tanzmusik hat gewiss die gleiche Berechtigung wie 
die Kirchenmusik, deren Vertreter aber gemeinschaftlich vor das öffentliche 
Forum zu laden und sie in gleicher Weise auszuzeichnen, sie in ihren 
Leistungen also gleichzustellen, ist jedenfalls eine herabwürdigende Be
handlung der Letzteren. Sollen diese imaginären Auazeichnungen ihren 
Werth behalten und eine thatsächliche Auszeichnung und Anapornung sein, 
80 ist eine weise Prüfung und Auswahl unbedingt nothwendig, sonst sinkt 
sie zu einer leeren Formel herab und ist für den Staat ein kostspieliges 
und vergebliches Unternehmen. Gerade in Deutschland ist man noch wenig 
besorgt den schaffenden Künstler in seiner Stellung öffentlich auszuzeichnen. 

J 

er ist sowohl in scinen pekuniären Verbältnissen, als in seiner gesellschaft-
lichen Stellung nur auf sich angewiesen. Nimmt der Staat nun Gelegen
heit, ihm seine Anerkennung zu Theil werden zu lassen und macht sich 
dabei solcher MiB8griffe schuldig, indem er Tanzkomponist und Kirchen
komponist, oder Virtuose und schaffenden Künstler mit gleiQber Auszeich
nung würdigt, so erregt er gerade das Gegentheil von dem, was er beabsichtigt. 

Harmonie oder Kontrapunkt ~ 
Die Kulturgeschichte lehrt uns die Wahrheit, dase im geistigea Leben 

der Völker nie ein Stillstand herrscht, SOlidem daae die KultunustäDde in 
oo.ä~igem Weohsel und stetigem Forieobritte begri1fen lich auseinander 
wie _s einem Keime entwiDkeln. Wie im Pßanzenleben all8 dem Keime 
die Pftaue, Stenge! und Blätter entsprossen, eich dann am Ende des 8tan
ge~ die Knospe bildet, die sieh l1U' Blüthe entfaltet und in der Frucht
reite d.u ganze Hanzenleben sich abschliesat, um von vorne wieder den
aelben Kni8lau.f Im durehmeelen; 80 ist es auch im Kulturleben der Völker, 
in I:qat und WiBlSeD80hat't. Bie el'8teMa a118 kleinen, unscheinbaren 
KeiaeD, . entwiokeln sich l1U' Blüthe 1UId finden in der Fruchtreite ihren 
.u.o~, um einer neuen Riaht11Dg PI. JIU maahen. 

:Aller • 1rie4erholt Iioh hi .. duIelbe Leben, es ist etwas and81'e8, 
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den Eigenheiten des herrschenden Zeitgeistes Entsprechendes. Allee Frühere 
ist abgestreift und das Neue hat sich an seine Stelle gedrängt. Das llange1-
hafte hat sich vervollkommnet, es hat die Hülle gesprengt und die alte 
Haut abgestreift. Aber auch das Gute ist mit zu Grabe gegangen und 
hält sich blos nooh in der Erinnerung wie die ehrwürdigen Reliquien alten 
Brauches, solider Eleganz und gemüthlichen Lebena in den Sälen der Museen 
und Alterthumsforaeher. Das Unvollkommene, Unfertige, das in den neuen 
Zuständen sioh findet im Vergleiohe zu dem Vollkommenen der Alten ist 
die Quelle der einseitigen Urtheile, welohe man über Kulturzustände ver
schiedener Zeitperioden fällt, aus dieser Vergleiohung entstammt die "Lau
datio temporis peracti"; so wie umgekehrt der Zusammenhalt des Guten der 
neueren Errungenaohaften mit den Mangelhaftigkeiten des alten Kultnr
zustandes den einseitigen Enthusiasmus für das Neue gebiert. 

Was von allen Kultnrelementen im Allgemeinen gilt. , in Industrie, 
WiBBensohaft und Kunst. das gilt auch von der Musik. Die beiden Stich
wörter Kontrapunkt und Harmonie bezeiohnen nur zwei grosse Epochen 
der Musikgesohichte. Die erste umfasst die Zeit vom Entstehen der Poly
phonie bis zur Entfaltung der Monodie, - die zweite die Zeit von Ans-
bildung der Monodie bis auf unsere Zeit. . 

Die beiden Kunatopoohen sind nun eingehender zu betrachten. 
I. 

Schon mit dem Beginne der Polyphonie im 12. Jahrhunderte zeigt sich 
das Bestreben, Melodie zu Melodie zu rügen, welches sich so weit &118-

dehnte, dass man sogar mehrere selbständige Melodien zusammen zu steßen 
versnohte. Der Messe von Tournay ist ein dreistimmiges ItermiBBa est an
gehängt, in welchem der Tenor die kirohliche Melodie singt, der Tenor 
eine lateinische Sentenz vorträgt nnd das Triplum mit einem weltlichen 
Liede einaetzt: "Se graBse n'est a mon maintien". Coussemaoker führt in 
seinem Werke: "L'art harmonique aux xn. et XITI • .p~oleslC, Paris 1860, 
mehrere solche Beispiele an. Ich selbst beaitze zwei Kagnificate TOn einem 
unbekannten Meister für Weihnachten und Ostern zu 4 Stimmen. in welchen 
eine Stimme das Canticum Magni1icat im betreft'enden Kirchentone, eine 
andere die hierher bezüglichen Kirchen1i8der singt, während die beiden 
anderen Stimmen kontrapnnktiren. 

Als die Polyphonie unter Palestrina, Orlando eta. in das Stadium der 
höchsten Blüthe trat, ist von aolehen Spielereien nil'ht mehr die Rede. 
Ba treten Keisterwerke vor nna hin, in denen jede einzelne Stimme, und 
sollten es deren acht und noch mehr sein, in wohlerwogener Kelodie sich 
bewegt. Da ist keine Spur von einer nichtssagenden Ausftillatimme, die 
etwa wie eine steokengebliebene Ta. auf einem Tone durch Takte fo~ 
heulte. Und bei all dieser Freiheit der Stimmen, welche Pälle TOn .Akkorden, 
welche Jrlajeatät und beständige Frische und Neuheit in ihrer Aufeinander
folge, besondere in den homophonen Bitten, welche jene Meister oft sur 
Abweohselung in das kontrapunktiaohe Kunstgeßeehte ~eben, od.. in 
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denen sie ganze Kompositionen liefern, in welchen sich nun umgekehrt 
zur Vermeidung der Einförmigkeit polyphone Sätze eingeschoben finden, 
wie z. B. in Palestrina's Stabat mater, Lauda Sion u. dgl. Wer könnte 
hier Harmonie vermissen? Wer bier in kleinlichem Tadel von etwa auf
tauchenden Härten sich verlieren - weil Akkordfolgen vorkommen. die 
in den Regeln moderner Harmonielehre nicht vorgesehen sind. Hier ist 
wirklich Harmonie und zwar frei geschaffene, nicht unter der Wucht har
monischer Regeln entstandene und an ihrem Maasstabe geprüfte. Es ist' 
eine Wahrheit, welche sich in allen Kunstzweigen erprobt, dass die Theorie 
erst der Kunst nachfolge und erst dann zur Blüthe kömmt und wuchert, 
wenn die Kunst schon ihrem Verfalle sich naht. Erst mit dem Verfalle 
der Sprache tauchen Grammatiken auf; und noch heute will Cieero's Sprache 
nicht immer den von den Philologen aufgestellten Regeln sich fügen. Die 
Kompositionsregeln der Alten bezogen sich nur auf die Lehre von den 
Intervallen in ihrer zweifachen Erscheinung als Konsonanz und Dissonanz, 
aowie der gesetzmässigen Verwendung derselben. Von einer Akkord - oder 
Harmonielehre in unserem Sinne wusste man selbst Z11 Bach's und Händel's 
Zeiten noch nichts. Was wir an diesen Meisterwerken bewundern und 
uns so mächtig ergreift, das ihnen Anerkennung verschaft'en wird, so lange 
die Musikkunst bestehen. und so viele Phasen sie nooh durchlaufen wird, -
das ist der schöpferische Geist, der in diesen Männern waltete und sie 
das Reohte und Zündende finden liess ohne System und Regelwerke. 

Wollen wir nun die zweite Periode betraohten, die Periode der Harmonie. 
n. 

Die Tonschöpfungen der Meister des 16. Jahrhunderts eigneten sich 
ihrer Grossartigkeit wegen vorzüglioh für die Kirohe. . Allein sie wussten 
duroh Modiftkation des Rhythmus und vorherrschende Anwendung der 
homophonen Satzweise den Kontrapunkt auch der Laune und dem 
Scherze anzupassen. Eine grosse Anzahl von Trink -, Buhl- und Scherz
liedern geben hiervon Zeugniss , sowie die Madrigale englisoher und fran
zösischer Tondiohter. Es finden sich unter diesen, wie unter jenen, wahre 
Meisterwerke an Frische, N aivetät und Eleganz, welche den besten der
artigen Produkten der neuesten Zeit in Quantität und Qualität sicher das 
Gleichgewioht halten, wenn nicht sie übertreffen. 

)(an wollte aber auch den Sologesang, die Monodie zur Geltung bringen, 
wozu vor Allem das Bestreben drängte, Singspiele nach griechischem Vor
bilde zur Autiuhrung zu bringen. Aus diesen Versuchen ging das Rezitativ 
und die Arie hervor. Zur Begleitung derselben war der Kontrapunkt nicht 
passend, sie erforderte nur die Angabe der Akkorde über einem entspre
chenden Grundbasse. Der Kürze halber wurden diese statt der umständ
lichen Orgeltabulatur , welche nur eine Umschreibung sämmtlicher Stimmen 
war, in Zift'ern angegeben, was sich schon in der Oper "Euridiee" des 
Peri aus dem Jahre 1600 findet. Hier treten UDS zum ersten Male die 
Anf'änge des sogenanDt&n Generalbasses, d. i. eines bezifferten Baases, ent-
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gegen. Heinrich Albert, geb. 16M, rührte diese Setzweise unter manohen 
Kämpfen auoh in Deutsohland uBd zwar auoh im geistlichen Liede ein. 
Z. B. du Lied: "Mein DankopCer Herr ioh bringe" ist nach dieser Weise 
für eine Sopranstimme gesohrieben, naoh welohem er eine Symphonia eben
falls mit Generalbass folgen lässt. In den Vorreden zu seinen ,,Arien oder 
Melodeyen" in 8 Theilen - von 1638 - 1648 erschienen - giebt er kurze 
Anleitung zum Generalbusspiel und zum Vortrage dieser Lieder, um da
durch der Abneigung zu begegnen, welohe dieser Neuerung vielseitig eni
gegengebracht wurde. 

Wiewohl du Generalbusspiel die Kenntniss der Akkordenlehre vor
aussctzte und AgosÜDo Agazzari es von 1630 bis zu seinem 1640 erfolgten 
Tode lehrte, so gab es dooh nooh keine Akkordenlehre in 1lll8arem Sinne. 
Damit trat erst 1. Ph. Rameau auf in seinem Worke ,,Nouveau systeme 
de musique theorique", welohes 1726 zu Paris erschien und dem sohon 
1722 ein anderes "Traite de l'Harmonie, reduite a ses prinoipes natureIs, 
divist\ en quatre livree" vorhergegangen war. 

Damit war der erste Schritt gethan, dem bald mehrere Versuche folgten. 
die Komposition auf die Akkordenlehre zu bauen. Da auf diese Weise 
ein annehmbares Muswtllok viel leichter und bequemer hergestellt werden 
konnte, als dieses früher der Fall war, da man sich mühsam durch das 
trookene Studium des Kontrapunktes Jabre lang durchzuarbeiten hatte, 80 

wurde dieses von den meisten Jr{usiktreibenden als veralteter unnützer Ballast 
ülter Bord geworfen. Aber als Folge davon zeigte sich bald die Seichtheit 
der so gewonnenen Kompositionen. Der Melodienreichthum in den Stimmen 
schwand, da sie ja nur mehr die Aufgabe hatten die Harmonie auszufüllen, 
und die }[~gfaltigkeit der Akkordfortachreitungen löste sich in aneinander 
gereihte Kadenzen und Modnlationen in die am ferDsten liegenden Ton
arten auf. Den famosesten musikalischen Faulenaer lieferte unstreitig 
Dr. Gustav Schilling in seinem Polyphonomos oder die Kunst, in 36 Lektionen 
sich eine vollständige Kennwss der musikalischen Harmonie zu erwerben. 
In diesem Werke wird in der 13. Lektion nur im Vorübergehen auf zwei 
Seiten der Kontrapunkt und in der 4. Lektion gelegentlich der Lehre von 
der getheilten Harmonie wieder auf zwei Seiten der doppelte KontrapUDkt 
in der Oktave vollständig absolvirt und dabei noch wenigstens die Hälfte 
'des Raumes dazu benutzt, sich über die "Herren Musiker" lustig zu machen. 
"welche dieses ungeheure Wunder mit 80 gewaltiger EhrflU'Cht erfülle. dass 
sie e. für das eigentliche Wesen aller höheren musikalischen Gelartheit 
halten - 0 über die Thoren!" eto. . 

Diese Reklame ist nuo wohl du ExtreDJ der V crirrungl zu welcher 
die von den Banden des Kontrapunkt. entfell88lto, frei und selbetefindig 
ge .... ordene Harmonielehre geführt hat; e8 beweist aber dieser Umatand klar 
genug, weloher Nachtheil dadurch dem gründlichen Studium der Husik 8r

waohsen ist, und wo man den Grund zu suchen babe, dasa eine .olohe 
)(aase seichten )lachwerkes den Kusikalieo-Harkt ü~uthet. 



· Wenn 'aber auch der lfiasbrauch dieses neuen Produktes musikwiss8n· 
schaftlichen Fortschrittes auf Abwege führte, so ist die Bedeutllamkeit des
selben für Vervollkommnung der Musik doch nicht zu unterschätzen. Der 
Kontrapunkt, wie er von den Meistem des 16. Jahrhunderts gehandhabt 
wurde, dem nur die Dreiklangs-Harmonien zu Grunde lagen, genügte für 
die Zwecke der Kirche und genügt nicht bloa heute Doch, sondern ist bei 
seiner Groasartigkeit und Leidenschaftaloaigkeit mehr wie jede Stilart für 
die Kirche geeignet, welche nicht Freude und Trauer, aber jede Leiden· 
schaft in derselben a1lll8ohliesat, da die Bekämpfung dieser ungeordneten 
Gemüthsbeweguugen ihre vorzüglichste Aufgabe ist. 

Aber die Musik hat alleu Gemüthsbewegungen Ausdruck zu verleihen 
und kann der Mittel, Leidenschaften zu zeichnen, so wenig entbehren, ala 
sie im Leben je versoh winden werden. Dieles Mittels beraubt, würde sie 
Dich't einmal fUra Oratorium geeigenschaftet lein. 

Die Bewegung der Musik ist durch die Fortschritte der Technick der. 
Instrumente eine ganz andere geworden, der freie Gebrauch von Dillo
nanzen hat ihr einen tief eiBsobaeidendeu Typus verliehen. Diese neu 
hinzugekolDJWmen Faktoren, welche einen solchen Reichthum von A.us
Gru.mitteln zur Veri"tigung stellen, von welchem die alten Xontrapunktlaten 
keine Ahauag hatteD1 las88n es uns mit Dank anerkennen, wenn el den 
8yatemaDkem geluJ1'&'8n ist, diese Akkorde in ihren Enoheinungsfonnen 1IDd 
gesetzmäasigeft' Folge ia ein so abg.eaohlosseJ!es System zu bringe, daae 
jeder Ton in einem Musikstücke nach seinem grammatikalischen Zusammen~ 
hange mit dem Ganzen dadurch seine Erklärung findet. Eine Kompositions
!ehre, welche von der Akkordlehre keine Notiz nehmen und sich wie die 
alten Theoretiker auf die Lehre von den Intervallen beschränken wollte, 
wiWde den Sohüler in eiDem uübersehbaren Chaos von Regeln glekhaam 
eNäuflen. AM. auf· eine gut und systematisch geordnete Akkordlehre lüet 
sich, wie das Marz in seiner ,.Lehre von der musikaliaehen Komposition" 
gethan, ein Vollständiges, alle Zweige der Komposition - mit Einschluss 
der Lehre vom einfachen und doppelten Kontrapunkte in der musikalischen 
Formenlehre, welche auch eine Errungenschaft der zweiten Epoche ist, -
8fÜJlden. das, den Schüler vom Leichten zum Schweren führend, das St"", 
dium der Llmpo.aitiOD leicht und angenehm maoht, ohne der Gründliohkeit 
Hintrag zu tAUD. Wer lich mit den allerdings nioht an veraohtenden Kunst
fertigkeiten , welche der erete Theil von "MIlrX' Lehre der muu1talisch8ll 
Komposition" bietet, begnfigt, der wird immer noch an dem Oiingelbaade 
der Akkotde laufe~; erst die Disciplin der Nachahmung, del" Puge' und 
des doppelten Xoritrapuriktes mit der Doppelfuge I und des mehrfachen 
Xon11'apunJqes mit der mehrfachen Fuge, werden den Schüler frei machen 
von der Seichtigkeit md der Steifheit der einseitigen AkkordeaW1re ud 
ihn befähigen, frei mit den Stimmen su schalten, wie die Idee des aohat~ 
fenden· Geistes in ihm es erheiscbt. ; 

Passen wir zum Schlusse das Ganze kurz zusammen, so erhalten wir 
.1s Antwort auf die Ftage: Harmonie odt'r Kontrapunkt? - "Beides vereint"". 
Die Harmonie - oder Akkordenll'hre bietet dem Schüler den nothwendigen 
Anhaltspunkt, den Reichthum des musikalischen Materials in sich zu ver
arbeiten und der Technik sich vollkommen zu bemeistern, der Kontrapunkt 
mU88 ihn aber frei machen ~n diesen Stützen, dall au den anflÜlgJichen 
Rechnunpezempeln freie Kunstachöpfnngen hervorgehen. . 

AIIt'ratre UD. BIUe. 
Der Katalog von F. A. Brockhl\us' Sortiment und Antiquarium 

in Leipzig vom Jahre 18M. Abtheilung I. Reformation, bracbte auf 
Seite 8 unter Nr. 102 eine A'dsgabe des WaJther'scheo Gesangbüch-



lein vom Jahre 1534, (T.enor und Altstimme) zum Verkaufe, welche 
sich von da an allen weiteren Nachforschungen entzogen hat. Da 
ich mich llun mit dem genannten Ge8angbuctie und dessen verschie
denen spätern Ausgaben von 1525, 1537, 1546 und 1551 seit mehr al8 
zehn Jahren eingeliend beschäftigt habe, so würde mir die "~jnsicht 
in diese bis jetzt völlig unbekaDnte AusgIlbe von 15M dieses be
rühmten GesaDi{buches von höchstem Interesse sein. Ich erlaube 
mir daher hiermit die Bitte an Alle die zu richten, welche über den 
Verbleib dieses höchst seltenen Werkes eine Mittheilung zu machen 
im Stande sind, selbige entweder an die Redaktion dieses lilattes 
oder an mich direkt richten zu wollen. 

Schwerin in Mecklenburg. 
Otto Xade, 

Grossherzogl. MU8ikdirektor. 

XittheU1UlpD. 
* Wir erlauben uu, Dachdem du "Veneioh.Diee ISlfenUioher .8l'bliothebn neu ... -

luda, in d8D8D Maeikwerke aufbewahrt werden" in TOriger NllIIlJIIer bMDdet 'Worda 
lat, die Aalfonleruag m a&elleD, Dicht allein dlUOh Bei&rige tibv "u&lahe.Bihlio&helr-. 
aa.elbe IU TenolUtiDdigen, IODdern in lhDliaher Weile die BiblioUutba anclerw 
LiDder IU nneiohnen. Die Redaktion ilt jeclel'lei& erbötig, die nö&higeD llilIlmiUel 
bereit In ate11en. * Die Generaldirektion der WeltaulltellWlg rur 1873 in WieD erencht UDI bebaat 
111 machen, dua eine 8pesillaUlltellung .,on er e mon .. e r I D S tr um e n h n Ter&Il
stal&et werden BOU unel fordert auf, recht sahlreiah dieaelbe mit luvumen&eD IU T~ 
.. hen. Wer sich dartlber geDauer informiren will. wende sieh an den Oeueral-DireIt&ol' 
I'reiJaerrn TOll ~ahw&l'l-8eDbom i. Wien, der aal VerlugeIl auflhrJiohe Progruuae 
ftn8lldei uad wohl aaeh rur die nötlliae Garantie BOl'Jea wird, tlber die in dem Pn
pulme leider gar aioh&8 g8IIgS ilt. Wir branchen wohl Dieht d_aI beaonden aal. 
_~ IU lllUhen, welches lDter_ eine aolche AUlltellWlg gewährea ud wie sehr 
sie .,OD EhrllUII anf den IDltrDmen&eDbau werden kann. * Am U. Oktober 1872 feiert Herr Musikdirektor Hen&echel iD Weiueafell aeiD 
60jihrig81 Jubillum und habeD eieh aeine Verehrer .,ereinigt, dillen Tag in feierUcher 
Weile IU begehen und eine Hentlehel-BtiAung IU grtlnden. Nlberea gieb& du PIograaua 
an, welohea cluroh Harm Bran. QrnDieb in Berb, J>eaaaaeraR. 17, IU ___ iIt. * ü'IALOGR. L. Liepll1aDDllohn in Paris, 11 rue d81 8&a.-Per.. KMal. 
Nr. 35. Bntbilt 1128 theoretillehe, geaohiohUicbe ud prak&iache KDlikwerb il __ 
ud neuerer Zeit. Die BeatelllUlglD köDDeD bei jeder deu&echen BuchluUIclJUIII piahehea, 
da Herr L. tibtr Leipzig expedm. 

8eh weher. Antiquariat in Zürich. Xatal. Nr. 40. Enth • .,OD p. 10- 16 eiae 
Reihe &heoret. und prekt. KUlikwerke aue dem 18. Jahrh • 

. C. F. SOhmid t in BeilbroDD a. N. Xatal. Nr. 182. VokalmDlik aller.Art eat
halteDd, meiatens neae Werke, doch aau einige aus dem vorigen Jahrh. Unter &Ddena 
18 Jahralap Bach-Aujgabe lIlr 42 Thlr. * Du FehleD der Jahreuahlen aal deD moclerneD NoteDdruakeD ilt aoIaoIl 10 oft 
Ollleutand .,OD weitliWlgeD AueiDanderaetaungen pwordeD, ohne d ... sich weder die 
Xomponiaten Doch die Verleger darum gekllmmert haben. Wir wollen einmal eiaa 
anderen Weg Tenuuea ud holfen durch orte Wiederholungen achlieulieh nm Ziele 
IU plaagen. Wir fordem alle Xomponiaten auf, welcbe von ihren Werken etwa 
mehr erwaRen, ala eiDen augenbliakliehen Oeldgewinn, den Verle,er kontraUlioh .. 
Terplliahten die Jahreaaahl auf den Titel ~ Werkll IR ..... n. 

,. I'ohlenerbe ... nng. Seite 18 Zeile 3 TODURten U. lta" AatiphODM -
ADtiphoDaL 8. 16 Z. 1 ., ... atM& Boapoeü - BODpord. 8. 16 Z. 10 v. 0-.te" H01lII&gCI - Hou .. are. 8. 19 Z. 12 T. o. ata&t Inatruk.üv - lnahllktol'. 
8. 19 Z. 20 T. o •• tatt Vontadt - Neustadt. 

,. Quit&uIIgeD und Aa"'a _all JIltrUe4er im ..... ten Hefte. 

Ver&D~wortlicber Redakteur Robert EitDer, Ber.IiD, Schölle~ 26. 
DruM W08 Olto Uea4e1 Ia Hall •• 
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BEILAGE. 
Erscheint als Beilage ZII den 
Monatebefl f. Musikgeschichte. 

UlSED ZiIT. . - -- S,-.I. 2SC2!1 

Um.schau. 
Nicht nur der Poet, sondern auch der Komponist sind bei der 

Theüung der Erde scblecbt weggekommen, und wenn Schiller sein Ge
dia. ttflie Tbeilung der Erde" beute scbrieb, nachdem den Poeten und 
SobriftsteDern durch tausend von Zeitscbriften und bondert V\ln Tbeatern 
hinNichend Gele8enbeit geboten ist ihr Pfund zu verwertben und in 
Gold zu verwandeln, 80 wUrde er mit grUsserem Recbte ganz besonders 
d8D Kemponi8ten allf die bimmlischen Gaben verweisen mtlssen. Vor 
nocb nicht ·bundert Jabren machte die )fusikwelt gerade umgekebrte 
AIlforderuageu an die Konat als Heutzutage. Nur Neues wollte man 
bönm, und DaCh dem Alten frag kein )fcnBOh. Wer ein Konzert geben 
wollte, der· komponirte oder liess d8lll nagelnene Kompositionen schrei
bell. Wer einen Ball gab, beauftragte die besten Komponiste8 gegen 
hohes HODOrar zur LiefsMlDg der nUtbigen Tanzstucke, Ul'ld diesem eiferte 
seIbat das Diedra Volk nach. Wer trIgt heute nacb neuer Muik? Wer 
besieHt bei-. Komponisten ein Brautlied und l188t e8 in splendider 
Weile zur Ehre des Tages drucken? Wer wagt ein nenes We~ in 
sein Koor.ertprogramm auf.nehmen? Scblcbtern und verstohlen wird 
bi& und da eins sozusagen eingesebmaggelt, und das Publikum nimmt 
es tbeiIDahmBIOlt bin aI8 eine wuuderlicbe Scbmllt> . des Konzertgebers. 
Der· Maibi' m.- in der Tbat du idealste und uneigennUtzigste Ge
mtUa baben, um siob v6llig damit zufrieden zu stellen, wenn er' sein 
Werk .l!Oho.ß'ea und auf' seiDe Kosten gedruckt vor sicb I.egen bat. 

NeIlieh bietet ein vielgesaehter Musik -Rezensent einen groBBen 
Stoße, DeQ geärockte Musikalien einer Musik -Leiltanstalt ftI.r einen 
SpotqJreis l1IDr Kauf an, da sein Zimmer die )fa.uen nioht mehr f88Bell 
lamo _ er PI. tltr die immer neo und Deu hennstr6menden W'erke 
haben mu.. Der Kaufinann schUäelt den Kopf und sagt: Makulatur 
haben wir 8Chon genug, die wird pfundweis zu 4 Pfennige verkauft -
ulld es waren niebt Amlnglerarbeiten, sondern gediegene Werke be
kaDDter jetIt lebender Komponisten. Man BOOte meinen, der Zweck 
der mlllikalistben Leibinstitae bes&lnde gerade dariD sieb die neuesten 
Erscheinungen der Musikliteratur zo verscbaffen; doch weit gefehlt, das 
Pablillam entnimmt daraus seine Smdienwerke (musikaliache ~ul
blleber) UDd iie ~ H8tI8lDU8ik, und beIabIt dieselbe, da sie 
die Hefte Monate lang an sich behalten, mit dem vierfaeoon Prei8e, 
ohae in _ ßeBitz derselben dadurcb zu gelangen. . Man 8cbaft\ sich 
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Umschau. 

zwar Schiller und G6tbe an, doch Baydn', Mozart' und Beethoven'aebe 
Werke, oder Schubeli'sche und Mendel88obn'sche Lieder als Eigentbum 
ftIr wenige Groschen zu erwerben, darauf kommen nur sehr wenige 
Menschen. Der SUden Deutschlands zeichnet sich dadurch vor dem 
Norden bedeutend aus, dass er sich leichter dem Neuen in der TOB
kunst anschliesst und es sich aneignet, wlhrend der Norden sich eag
herzig dagegen verschliesst. Was besitzt der SUden z. B. fllr eine um
fangreiche moderne LiteratUr der Kirchenmusik; wie werden Meister, 
wie Brahms, Volkmann, Raft', Biller, Vierling u. a. verehrt und. ihre 
Werke privatim und öffentlich aufgefUhrt. 

Berlin steht an Engherzigkeit obenan. }fan beliebt Berlin 80 gern 
die konservativste Stadt in Hinsicht ihrer Ansehauung in der Musik 
zu Bennen. Philisterbaft wll.re eine weit riehtigere Bezeichnung, deuD 
d~r Cyclus, der sich jahraus jahrein wiederholenden Werke ist wirklieb 
lä.eherlich klein im Verhältnisse zu den vorhandenen Kunstwerken: 
Grann's Tod JesQ, der nicht einmal, sondern dreimal jibrlioh aufgetlllut 
wird, die. Haydn'schen zwei bekannten Oratorien, Beethovens - eiJlige 
Mozart'sche - und Baydn'sche SinfoBien, bilden das stehende Programm 
rur die Abonnementskonzerie, und im Fache der Kammermusik wieder
holt sich dieselbe Ordnung. Die letzten Q1I8rtette von Beethoven habea 
sich zwar seit einigen Jahr~n eingebUrgert, und obgleich sie jeder ehr
liche Berliner sammt der 9. Sinfooie verwflD8Cht, 80 werden Bie doch 
des Namens halber geduldig angehöli. Von anderen Komponisten ge
niesst nur noch Mendel880hn ein gewisses Vorrecht, wä.hrend SchUlDalln 
nur gelitten wird. Bach, Hindei , Cherubini, Spohr sind Seltene Er
scheiD,ongen tmd die ganze Ubrige Musikliteratur glänzt dnreb Abwe
senheit, ~er momentanes Aufleuchten, um d&rauf spurlos zu verschwin
den. Die Oper kann, seit sie unter der Herrschaft von Siugern 1Uld 
Kaufleuten steht, hier als maassgebende KUSt&DschaUUng des PoblikmDs 
nicht in Betracht kommen, und sie ist auch dem grouen berliner Po
b\ikom nur . in seltenen Fällen zugänglich, da der Fremde und der 
Reiche, . welcher Geld und Zeit zn opfern hat, Dur Zutritt gewiunen 
kann. Die gebildete weU Berlins be.steht zum grossen Theüe aus Be
amten. Ein bescheidenes Einkommen und ein arbeitsvolles monotones ' 
Leben schreiben ihm seine Gewohnheiten vor. .Die Abonnements-Kon
zarte sind daher seine Erholung und geistige Erfrischung, und da ver
langt er nach bekannter und wohlaosgeprobter Nahromg. Die Alt
preussen haben auch darin ein Erbtheil von· ihrem gl'08IeIl KUDip, 
Friedrich 11. Ubernommen, der 40 Jahre und länger nur Grauo, Qwmz 
und Huse hUren 11Bd spieleD wollte. 

Seit Berlin in die ReiJae der WelfBtlLdte eingetmen ist, wird. 
sieh lrohl binntm karzer Zeit etwu anders gestalten. Neae. ~ 
sIle, neue Ullternehmongen, der Andrug ,der Fremden, der aanebmenie 
Beiebthnm der Kaufleute geben schon jetzt der Stadt &ill aaderea Aal-
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8IlIien, und die jungen frisoben Geister werden auob der Neuzeit Rech
nung tragen und Jedem das Seine geben . 

. Der berliner Domohor kat nun endlich, nachdem er schon 1870 
den Entsohl088 fasste die Passion von Heinrich SchUtz in dem Zuschnitte 
der Ausgabe von C. Riedel aufzuftlhren, am 22. Februar 1872 sich bis 
zur voUendeten Thatsaohe emporgeschwungen. Die Auftlibrung erfolgte 
in der Domkircbe' und die grossen Biumliohkeiten derselben waren mit 
einem zahlreichen Publikum geftlJ.lt - ein Beweis, dass das Publikum 
won vorhanden ist lind nur die Leiter der Konzertinstitute die Schuld 
tragen, wenn bestimmte Fieber der musikalischen Kunst 80 sehr ver
naehUiuigt Werden. Die Antftlhrong selbst in Hinsicht der Sieherheit 
ud PraeziBion war ganz vortremich. Man empfand. nur zu sehr den 
Untenehied zwischen einem 80 gut gesobulten und mit Fachmännem 
besetzten Chore und nnaeren Dilettanten -Gesangsvereinen. Das' Lob, 
weleh68 wir dem Chore in technischer Weise spenden, mf1ssen wir lei
der in Hinsicht der musikalischen Behandlung wieder zurUcknelunen. 
Der Chor saog so gleicbmissig stark nnd dcl'IIl8886Jl ohne jegliche M~ 
tlulation der Stimme und Abweehslung de .. Tontiuben, d888 man hitte 
glauben können nicht Menschen singen, sondern irgend eine meeba
nische Vorrichtung bringt die T"dne hervor. Wo ist das einstmals hin
schmeJzende Piano des Domebors unter Neitbardt's Leitung geblieben, 
wo das Crescendo und Desorescendo? Von nah oder fern gehört, blieb 
die Wirkung an jenem Abende immer dieeelbe: die gröMte PriLzisioB, 
ohne musikalischen Vonrag. - Wir können 68 dem Dirigenten nicht 
zum Vorwurfe machen, d888 er die Mosaikarbeit Riedel's fortsetzte und 
am Ende des 1. und. 3. Theils statt der kurzen CbHre zwei grö88ere 
{''horsiI.tze von Schlitz einschob und zwar: "Was betrltbst du dich meine 
Seele" und ,,selig sind die Todten," im Gegentheile wird uns so selten 
in Berlin ein solcher Gonuss zu Theil, dass wir dem Dirigenten daftlr 
DOCh Dank sclmldig sind. ßesonders der erstgenannte Chor ist ganz 
herrlich, 80 dass selbst die kalten Selen der DomslLnger anfingen mensch
lich zu ftlhlen und ihr ewiges fortissimo in ein sanfteres mezzo forte 
tlberging. 

Eine Aufgabe der Gesellschaft fllr Xustkfol'86hung 
ist 68, welehe ich mir in diesen Blittem zur Sprache zu bringen or
lauben mUohte. Mancher wird hierbei denken, die Gesellschaft habe 
sich illre Aufgabe gleich in der ersten Nummer der Monamhefte ge
stent, nlLmlich eine Monat8schrift hera1I8Zugeben, "deren ausschliesslicher 
Zweck die Förderung der Musikgeschichte sein soU ,'I und dieselbe in 
diesen drei Jahren aneh redlich erftllil Dass diese BliUiter in dieser 
lDDsicht eine fehlbare Ltlcke augeruUt haben und noch ·ansfttilen, wird 
NieiDand leugnen, der Uberhaupt ein Bedf1rfniss hat, sieh fiber einzelne 
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• 
Erscheinungen in der Mosikgesehichte ...... er zn omntiren, als iluu 
mit Hilfe von Walther, Gerber u. s. w. möglich ist. Den beaeIl Beweis 
hieftlr liefert die steigende Tbeilnahme, welche diese Blltter bis jetzt 
gefunden haben. Fragen wir uns aber, welohe unter den biaherigeB 
Publikationen uns am meisten interessirt haben, 80 wenlen wir bei 
aller dankbaren Ancrkennung ftIr viel biographisches lWeriaI, tIM ge
boten wurde, doch bekennen mUseen, dass es diejeaigen geweaen Bind, 
welche DD8 wirkliche Proben der masikaliJlohea Kunst frlh8ler Jahr
hunderte geliefert haben. Znulehst bat DD8 clas verdieDstAohe Wert 
des Redakteurs, das Veneiohniss neuer Ausgaben alter Muikwerke 
die Adresse gleichsam angegeben, unter welcher wir Werke VOll dieaem 
oder jenem :Meister in ne uer Aus ga be sucben mUslen, wiUmmd wir 
aOB dem Verzeichnist!e Uoor den musikalischen BeaUs der vel'8Obiedenen 
Bibliotheken ersehen haben, wo die Origin.le vorhanden otir mög
licherweise zu finden sind. Das alles ist eine sebr werthvolle biblio
graphische Hilfe, macht aber nur um 80 lebhafter den W1UI8Ch rege, 
aos der grÖsaen Anzahl von Tonwerken der frUheren Jahrhunderte die 
werthvollsten von Angesicbt zu Angeaiebt kennen zu lernen, ud .. 
der Zeit auoh erwerben zu können. Dieser WU1l8Oh ist von Seiten 
dieser Blitter bis jetzt nur mit" zwei Publikationeo befriecli~ wordeo: 
ich meine den im ersten Jahrgange abgedruckten "Spiepl der Oqel
macher" und den OrgelstUoken, aus der OrgelfBbulaWr Ubersetzt, VOD 

dem Altmeister Arnolt Schlick (1511 ud 1512), welches die eiD&igen 
Werke sind, die als Ganzes mitgetheilt wurden. Doch Bind aacb die 
Bl'Iloostuoke von theoretischen oder praktischen Werken, welche zum 
Abdntcke gekommen sind, gewiss Jedem willkOlDJllen gewesen. Denn 
aos einem einzigen vollständigen Tonsatze einea .UeD 
Meisters bekommen wir doch eineD viel lebendigeren EiD
druck, als aus der lingsten Abhandlung fiber denselben. 

Dies ist uun eben der Punkt, wo ich mit meinem VOI'8OIIIage eiD
setzen möchte. Unsere Gesellschaft sollte es sieb meines Er
achtens gleieb andern zur Aufgabe macben, alte Musikwerke 
i~ neuen, korrekten, und zugleich mögliebst wohlfeile. 
Ausgaben der jetzigen musikalisehen Welt wieder zugänglich zu 
macben, neben dem, dass sie sieh bemUbt, das bibliographische und 
-biographiscbe Material immer mehr zn sichten und zu vervoll8ti1ntUgen. 
Wer nur einen flUchtigen Blick auf das "V erzeiehnillS neuer Aosgabell" 
geworfen hat, konnte wahrnehmen, dass trotz alles dessen, was sohoa 
veröft'entlioht ist, noch Grosses zu thun Ubrig bleibt. Mit BeeIlt ist in 
Nr. 1 des I. Jahrg. der Satz aufgestellt wordeD: "wir wollen uns"gegen
seitig die Hand bieten bei Berbeischa8'uBg der Quelltmwerk.e und 101' 

Unterstutzung bei HeraWig8be von Gesehichtswerken." Noch mehr 
wurde dieser Gedanke von A. in seiDeDl Am. ,,zur Orientirug .. 
ADregung", ll., S. 11 ä hervorgeboben: "Unsere vornehmste AafgUe 8UlIII 
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wein, das Material mögliobst vollsUl.ndig zn sammeln und durch Heraus
gabe alter Musikwerke ans zu vergegenwl1rtigen." Nun, wie viel ist 
in letzterer Beziehung seit jener Aufforderung von unsrer Gesellschaft 
~eben? O. Dreher hat gleich im I. Jahrg. S.62 auf ein wich
tiges Gebiet der Jlusikgeschichte, auf die G es chi c h te des d e ':l t
soben Liedes aufmerksam gemacht. Dem weltlichen deutschen 
Liede heben Arnold, Lilicncron u. A. ihre Thl.tigkeit zugewendet. 
V 0 118 tin d i ge Ausgaben ILtterer Cboralwerke haben wir bis jetzt nur 
cIaroh G. W. Tesehner's Bemtlhung erhalten, nl1mlicb Eccard, Sto
bae1l8 u. H88Bler. Aeusserlich hat es den Anschein, als ob sich sonst 
aiemand mit Herausgabe solcher alten Cboralwerke hltte befasseD wol-
1.; w'enn wir ilber am Ende der Vorrede zu der Ausgabe von H888Ier 
di6 Bemerkung lesen, dass dieselbe "ohne die Opferbereitwilligkeit eines 
edlsDFrenndo8 dieser alten Kunst kaum zu Stande gekommen wlre, ce 
80 haben wir IIOfort den Grund dieser Ersoheinung. Denn eben in 
dieser i_re88anten Vorrede ist z. E. auf einen Aufsatz von O. Kade 
Yerwleaen, ~lchen er in der wissenscbaftl. Beil. zur Lei~jger Zeitung 
YOID 14. Kai 1866 verOffentlicht hat. Dort hat der Genannte, dessen 
Arbeit wir in le&lter Zeit auch die Beraosgabe des Luthercodex iD 
B. Klemm', Verlage in DreBden verdanken, sich dahiB geäussert = "Eine 
zehnjiLhrige Bekanntschaft mit dem Walthcrsohen Gesangbuche 
(v. 1524) bat mich -von der Wichtigkeit desselben ftlr unseren protestan
dIoben CIaoraiachatl binllnglioh t1berzeogt, und ich stehe keinen AUgeD

bliek BIl, zn der Veröffentlichung desselben mein Scherflein beizutragen." 
Es ist bis beute nieht dazu gekommen. Man sehe aber Dnn, wie R i e
derer, dieser berUbmte Bymnologe des vorigen Jahrhunderts in sei
nen Nachrichten zar Blcher-Gelehrten- und Kirchen-Geschichte 111, 220 
aber du erwlhnte Waltbersche Gsgb. mit 4 Stimmen vom J. 1524 sich 
a_t: "loh t&llll mich nicht dazu entschlie88en, d888 ieh es unter 
dieGe8angbtl8lrer wirklich rechne. Kein Mensch kennt es, kein Mensch 
bat es gesehen, kein Mensch kann sieher behaupten, dass es vorban
den 118i;" - man nehme dazu, wie A. J. Ra mb ac h in seineID ge
sehiUzten Werke Ober Luthers Verdienst um den Kirchengesang 1813, 
S. 69, bemerkt = ,,Es ist die erste Ausgabe der von J. Walther 4stimmig 
gesetzten geistlichen Gesänge noch nicht wieder aufgefunden worden;" -
8Dd aan vcrglelche endlioh Waokernagels Bemerkung in seiner 
BibHbgl'&phie des deutschen Kirehenlicdes, 1855. S. 64. not. 12. dazu: 
"Das eiBzige bekannte Exemplar dieses Buches, die Tcnor- und Bass
IÜmme, befindet sich auf der Mtlnchener Bibliothek f' - dann mUs8en 
wir sagen: es ist ein wabrer Gltlcksfall, da88 es O. Kade'g BeJntIbuDgen 
ge}1JIlReD iat, die verschiedenen Tbei1e dieses Denkmals ehemaliger 
Tobll8tzkuost wieder aafzafinden und zu einem barmoniseben Ganzen 
• 'nftiDipn. Wie wire es, wenn unsere -GeaeIlBßbaft den AnfaDg da
udt IIIIIObeD woUte, die Herausgabe dieses Wortes, Aas jeDem Aufsatze 



wolge seit bald 20 Jahren druckfertig daliegt, doroh ihre UDtentIltzul 
endlich zn ermöglichen? Wir dankens Pb. Wackomagel, daaa seine 
Ftlraorge 008 das Str888burger Kirehenwpt von 1525 in einer Faoaim~ 
Ausgabe erbalten hat, während das Original mit 80 vielen unersetalhhea 
Originalen aOB jener Zeit in Strassborg verbraDJl&e. Nicht wenipr 
wUrde es der Gesellscbaft flIr Mosikforschnng verdankt 'Werden, weDD 

sie die Hand d.aza bieten WUrde, derartige Kleinode alter Toll88tzk1lBllt 
durch ihre Untersttlt&ung nioht nur vor dem Untergange Z1l bewahrea, 
soodem auob der heutigtm musikalischen Welt Uberhapt erst wieder 
zuginglich zu machen. DUrfte noch ein besonderer WDDIOh in di_ 
Beziehung gelussen werden, so wlLre es der, dass jedel alte W 8It, 
das znr Herausgabe gewlLblt wird, im G &n z en abgedrooJd werden seil, 
was seinen musikalisohen Inhalt betrim, ohne Weglassang irgend eiDer 
Nummer. Man mU88 in einer solchen Deuen Ausgabe em bestimmtes 
Werk - nnd wenn es venobiedene Auflagen erlebt hat ~ die interes
santeste Auflage derselben - ungetheilt und unvermengt mit andena vor 
sioh haben, vorausgesebt, d888 es das zur Dispoeitioo stehende Origi
nal gestattet. Alle ZUslbe, welcbe der Herausgeber von seinem Staod
punkte aOB beizoftlgen flIr nötbig findet, sollen in den Anhang venrie8aD 
werden, so d888 der Autor unmittelbar zum Leser reden kann, tmon
terb1'OOben von der Stimme des Redacton. 

Was endlich den Kostenpunkt betrüft, so bin ioh Ubeneagt, d888 
BimmtJiehe Mitglieder tf1r solcbe Zwecke gern einen besonderen Jah
resbeitrag entricbten wI1rdeu, wenn sie die Gewisslteit biMeB, alle Jahre 
ein wertbvolles Werk da01r zu erhalten. Wenn wir bedenken, W8IJ 

die niederllLndiscbe oder was die englische Muikgesellsehaft in Heraaa
gabe alter Musikwerke geleistet haben, sollten wir als eine deutache 
Gesellschaft den Beweis Hefem, daM eieh im D81len Deiche nicht Dar 
auf dem Gebiete des Staates, sondem auch auf d~ der Kunst KzI8e, 
die in ihrer Vereinzelung Dur Kleines wagenkoBDt.eD, zur lAtnmg 
grösBerer Aufgaben- brUderlich verbnnden haben. 

lIassfeiden (Wu.rttemberg), im IIIrz 1872. Acl. Aubtrl .... 

MuslkerportraffB. 
Der Unterzeiebnete, seit Jahren mit der ADBaDlmlong mosikaliscb

biograpbiscber Notizen beseblLftigt, hat den Portraits von M1I8ik.ern, 
Virtuosen und Mosiksebriftstellern, in gedruckten, ger.eiclmeten oder 
pbotographirten BlILttem IJterer und neuerer Zeit, seine besondere Auf
merksamkeit gescbenkt, und es versuobt, von den vielen, hier und da 
zerstreut umherirrenden, und dem Verderben entgegengehenden Bi1d
nissen diejenigen an sich zu bringen, durcb deren Erhaltung und Zu
sammenstellung er eine gewi88e Pflicht der Pieilt gegeB 1ID8eI"e Meister 
und JUnger der edlen Kunst zu erftllJ.en glaubte. In der au ...,..., 



6000 Bilttern bestebenden Sammlung glinzen viele Namen, welche der 
Unsterblichkeit angehUren, z. B. Boetios, Hucbald, Josquin, Eooard, 
Praetorios, Schein, Sweelinck, Pnrcell u. A. ; es feblen aber auch viele 
Heroen, von deren Bildnissen man kaum weiss, ob sie vorhanden sind, 
oder Je vorhanden waren. Der Unterzeichnete bezweckt nun d,urch 
dieBAl Zeilen, die. ADfm.erksamkeit der sich hierfU.r interessirenden Mu
silWenDd.e auf seiDe BesirebnngeB zu leuken, und biUet die Besitzer 
vo. .MlIIikerportraitB, da es ein ~Centnu:a tllr deB H&Ilde1 in diesem 
Fache leider nicht giebt, ihm zum Zwecke des Ankaufs zn billipn 
antiquari8cben Preisen, oder zum UmtaDlCb von Doubletten, getlWige 
Anerbietnngen zn machen, wie er sich auch erbietet, alle hiefIJuf be
zUglichen Anfragen bereitwiUigst zn beantworten, und sich mit etwaigen 
andern Sammlern behufs gegenseitiger Mittheilungen in Verbindung 
zn setzen. . 

Die Wichtigkeit von Portraits steht der von Autographen kaum 
DaCh, und. doch. ist die Liebbaberei ftIr erstere eine .sehr seltene. Ist 
das zar )(uaiJüorschung bierdareh beimtrageDde Scllerflein auch scheiD
bar gering, 80 ist es doch keineswegs zn vencllmlhen, UDd die ver
ehrlichen Muikfreunde sind hUflicbst ersucht, diesem Felde des Samm- I 

lers ihre geti1Uige Beachtung zu schenken. 
Th. Böttcher, Priv. in Cannstadt in Wurtemberg. 

PALESTRINA, J. P. A. Missa "hodie Christus natns est" oeto voci
bns conciuenda auctore . .. Edidit FraBC. Witt. Ratisbonae 1871 
Frider. Pustet. Partitur in gr. 4 0• 36 pp. 1 fl. 20 x. 

Die H_ erschiea naeh dem Tod. PaleatriDa'a 1601 bt!i 'ftioo. AmadiDaa 10 V ... 
udig DDd liegt UDS bier IUID enten Male in Partitur Tor. Auf der GaeralTenaDllll
lug du allgem. deutBehen Caeeili.en-Vereinu iD BichitAU 1811 erregte dlnD AutfIlh
rang allgemeiDe Bewunderuug. und Bie gehlm unbulriUen IU du beIteD WerteD des 
•• istel'B. Klarheit und Einlllllhheit gepaart lDit WohlklaDg und IDDiglteit Bliolmen Bie 
Tor maaobem anderen Werke aUI und da die Alllflihl'uog. '!fie e. seheint - denn lei
der 1t6DMD '!fir Norddeu&aehen TOD den altltl ... ischeD Werken nur \'GID BeheD apreoheD 
anc1 Dill TOID H&ren - nicht sehwierig ist, BO ist deren VerlllreDtliohung auch VoB der 
pralttiaehen Beite aaa von grouem Wmhe. Der Heraaagebe1' hat ale pratt.iBoh getlbter 
Dirigent nieh&a un_laIBen. was die riohtige Wiedergabe du Wert. betllrderu kanD 
ud 80 aei Bie ftD Chorregenten Dngelflgenttiebst empfohlen. 

Kittheilurea. 
* u.r Prof. Dr. IlDDlanuel *) J'aiBBt in 8tuttprt hat die Intereuante Beobaeh-

~ ....... t .... die Baus_lDe deR im \'oripn Jahrgange ftr6lreatlieldlll welt-
liehen Li ... 'IOD J oha.na Kiliau (p. 181) "Ach Helt ieh IDIIIB dieb ....... , _ 
TeDor du Liede. "lnapruolt iob IDUB dioh luaeD" VOD Heinrieh ha.o ilt: Die-

*) Seite 16. Zelle 16 v. a. Dad 8. 88. Z. 18 •• u. im Dauptblatte, ist filaoh
lieh der VorDame J u I i u B aagegeben ud bitteD wir diu la verbeBBern. 



.. Ibe TeaontUnm. i!a& betuDtlicJa Job. t 'f 0 m BI' ,a D. d ala DiabD' IR ... LWe 
"Ach Oott icJa mUli Yarug." beDutat (Forate .. 1066, 4. Theil NI'. 1"). lI'aat_eiat 
daa Bestreben der alten KomponiateD ihreD KompositioneD iD irgend eÜle Stim.e eiDea 

Cantu8 flrmu8 IU legeD, iD dem Mongei einer festgestellten muaikalischeD Porm Dnd ÜI 

cler UDkenntaisa eiD Koti, dem TODSatae IU Orunde IU legen l8iDe UraacJae IR babea. * ADfrage. Vulpiua ÜI semem 'Werke: MUlicae Compeudium. Erfurt 1641 pec.51 
D. 68 .agt Uber die Triole: .. Die ZHrer 3 dter drei IChWUIIII Notea oder Beaillriai
m .. aar m eiller Stimme 1'18&1& Mire' an, dau die era&eD ... Ja i .... r .......... 
OeltaDg bleiben, die dritte ab8\' uall letae geduppelt •• rde .i eiMa balhIa 8aYI« 
geHe." (Siebe BeUermana, die 1I .. ..,.II.ow8 .W. a.h 1838 p. 16. 16.) BaT 
Prof. C .... tner tritt in der Voriede IIUD 12. Bude _CI' "CoUa4ioa 0,.,... ........ 

bata'foram aaeculi XVI." dieeer AualeguDg lebhaft eD&gepa uDd will ~ Dur d_ 

Ipi&erea WerkeD, nieht den WerkeD des 16. JahrhllDderta angepaut habea. Trotz riel
fäer NachforaohllDgen in der theoretilchen Literatur des 16. Jahrh. ist es tnir bisher 

nicht geglückt eine ErkJarung über die Triole IU BndeD. Vielleicht kanD .Jemand ge
Dau.reD AuflOhlDIB darUber gebeD und bitteD wir um gefällige VerlSft'eDtlicJauDg. 

. D. Redakt. * In der Allgem. m ... Z&g. Leil*ig 187! 1(r. 8 beb., aiell elD ~. 
iher Artikel lber Praaeeseo DaUD&e ud Hiae all _ 11. t. BeRIiIIMo ... ·18 

WieD itn Maaucript be8n4Jiohen Werke. * Auf mürtaohe Aa.frapD die Brkliiruag, d_ Bit. 2 11. JllNIaWutfta, .. Per&
letaung des Bibliotheknerseiohniases IIDthaltend, 0 h ne .. nana&en Kopf erachieaeD iat. 
Die SignatlU' dal Heftel bebdet aich links unten. Sollte dies Verlahrea bei lpi&enD 

Herteu wiederkehren, 10 ao11 die Sigaatur rechta oben IU steben kommen. damit aie 

mehr inl Auge Iillt. * Als lfilPeder IÜId Deu einreUBllen: 
Herr J. ADgera&eiD m Boatock, 

" Lollis Bhlert iD BerUn, 
.. Dr. Fr. Braidl ÜI Oras, 
" F.... X. Haberl, DomkapeUmeister ja Begeubarg, 
.. S. A. B. Hagen in Kopea.hlll'n, 
.. Mich. Haller, ChlU'regent ÜI RegeDBburg, 

.. Kobe ÜI Carlarahe. 

AUildretllJl ist Herr Dr. Phi!. SpiUa in 80aderahauaeD. O .. torban Ren Cl L. 
,on OertseD in Schönberg. 

Quittung über erhaltene Beitrige für 1872. 2 Thlr. haben .... ltlt die JIenea 
AI,eier, Altwirth, Bethge, Bl'8itkopf '" Haertel. Dörft'el., Dreher (8 Tblr.). DrIIII,r, Dr. 
Fraiil, Haberl ~4), .1lapD (3. 29), Haller, larael, Kirohhoft' &: Wipnd. ,on lIet&irwh ("), 
Prof. Riedel., Prof. Dr. Schell, Sohra'1ID lUld WiU. BerUn, den 10 ...... * Herrn M. '. A. in 8t. Pe&erab. und das k. k. KOD ..... ator. erauobt die Beclakt. 
um gefällige Nachricht. 

10'&.8 Peter Sweell.ek. 
Dni lI'auWen Ilnd vier Vada&ioa8ll (2 '00 lamuel8ohaidt) ruf Orpl, .... __ 

... ..-ipte .. graua KIOI&era IB Berli1a. Au der OrpltabuJa&e , ..... .. 
__ ....... Oa Bob .. Bihll'. Veri., 1IIId Eipn&lum '08 N. Bimroek iaBedia. 

Prell 1 Thlr. 

Veraot.w0I1lioher Redakteur Robert Eitner, BerUn. Bcbilnebergeratraale 26. 
lInIeII "8. ono Be.II'11D HaU •• 
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BEILAGE. 
. 1 UNSERE ZEIT • 

"ubllkatlon 

ErscheiDt aIR Beilage zu d8ll 
Monatshef~. r. Musikgeachichte. 

L! __ S 

älterer praktischer und theoretisoher I:usikwerke, vorzugsweise 
des XV. und XVI. Jahrhunderts. 

Unter Protektion Sr. Königl. Hoheit des Prinzen Georg 
von Preu8sen. 

Wie schwer es bei den gegenwärtigen VerhiUtnissen ist, mosikwis
senschafUieb.e Werke. ohne grosse Opfer der Antoren vor die Oeffent_ 
lichkeit zu bringen, ist jedem hinreichend bekannt, der sich mit solchem 
Unternehmen bef&S$t hat. 

Um dieaem Uebelstande abzubelten UDd wichtige derartige. Werke 
den Fachmännern zugänglich zu machen, beabsichtigt 

die. Gf!seUlWhatt tIlr KusJkfonelnmg eine Subscrl,tlon' 
zn eröffnen. . . 

Jeder der sieb hierbeibetheiligen will, zeichnet einen Sub s c r i p
tions-Schein 

im 1. lDld 2. Jahre ä. I) Tbaler preussisch 
. im~3. ud 4. n "4,, " 

in den folgenden "3,, " 
Weitere Herabse~UDgeD ertOlgen. in demselben VerhiUtnisse wie sich das 
Kapital erMht llIld ZÜlsen abwirft, bis gar keine Einzahlungen mehr 
Dötbig .ind und scbliesslich der BesitzeT eiDeS Subicriptions-Scheins 

. eine jll.brliche Dividende bezieht. Der Subscriptions-Schein ist daher 
gleich einer Aktie zu betrachten, nur dass hierftlr das Geld in jährlichen 
~ten' und nicht mit einem Male' gezahlt wird. 

Die Einza'bluug mU88 im Laufe jedes Januars stattfinden. Im 
UnterlassungsfaJle ved"ällt jedes Anrecht. 

Wenn 200 Sebeioe gezeichnet sind, beginnt der Verein seine Thä
tigkeit. Die Auswahl der zu edirenden Werke beNimmt unter Vor_ 
schlag der Mitglieder, ~er Ausschuss der Gesellschaft. Die Werke 801-
len vornämlich - wenn auch nicht aUlISChliesslich - der Musikge
schichte dienen,. wie Partitur-Ausgaben alter Meisterwerke, Abdrucke 
wichtiger theoretischer Werke im Originale und deutscher Uebersetzung 
und selbstständige grBssere geschichtliche Arbeiten. Die Ausgaben sol
len in splendider AusfUhrung und bei den iUteren Werken dem Origi
nale möglichst gette. hergestellt werden. Bei Parti~-Ausgaben mehr
stimmiger alter Gesänge wird in RÜcksicbt auf die alten SchlUssei, 

23 



l'Ilblibilo •• 

welche nicht Jedem geliufig sein könnten, ein moderner Klavier-AIIBZ1IS 
beigegeben, damit aIlc" den UugeUbten QIGgenlJ3it geboten ist ihre 
Kenntnisse zu bereichem. 

In Vorschlag sind vorliufig gebracht: 
Die alten mehrstimmigen Liedersammlungen von Oegliil, t'5t!; 

Peter Schoeffer 1513; Ott tf>34 und 1644; Finck 1536 und die 
Forstersche Sammlung von l539 his 1556. 

Ferner Hugo von ReMlingen'k Flores moice, 1488. Glarean'. 
Dodeeachordon, 1M7. Mat1heson's Ehrebpforte, 1740. 

Johann Walther's erstes vierBtimmigea Cboralbucb von 1524. 
Ausserdem barren Ludwig SenO's, Job. Leo Haszler's und die 
Werke viel4n' anderer Meister ihrer Nen~bting. Die MUsikgescltlcrate 
ist nocb 80 arm an modemeJi Editionen alter Kunstwerke, dass unserer 
Tbltigkeit sich ein gro8lJer WimungfJkreil öffnet 

Jedes Jahr sollen 'elrca *0 Bogen gedruckt Wetden, in ~r AltdBl't 
'VOn nar 40& Exemp"rea. Die 30 :bogen könuen '6in oder MeI~ 
Werke umfassen, und werden in Quartalslieferugen .. SUbserilJelaleD 
hnco mgeaaoclt. Der buctr~sebe Pfeia fltr jeden JabrgMng be
trägt 6 Thaler. 
~ ·A.Itor des Werkes Mitt fir dea &«en (iR ~. S-. ~1l 16 Sei

ten, im Notenformate ZU 8 Seiten pro Bogen) 8 Thaler und 6 Fre~. 
plate. ,Das Honorar wird erst na.eh fettigeI1l Dl'Ieke des Wert:ea ge
zablt und dem Autor frankirt zugesendet. 

Die Statuten der GesellschAft ftlr IfmrikfoIWtwung vom 7. Februar 
1870 treten hierbei 80 weit in Kraft, als sie aUf 'das U'llternehmen an
wendbar sind. 

Die Ilutbigen Veröft'entlicbnngen Uber das Portsehl'eiten hs Ullter
nehmens ~behen in den MouatshefteJl fttr MuJikgeacbiebtie. 

Um auch den rentablen Vortheil dieses Un&etnehmens .,or A~ 
n l~gen, laWJeIl wir eine prli8umttve s1lDUDarisehe BRaM fIIr Ii& erstea 
10 JWrte fdlgeti. 

1. J ab r. Einnahme 1000 Thaler von 200 Sab8cribeateb '000 TbIIer. 
B1rebdtllcl 'fOIl 39 'Bogen, " Bbgen ZU t6 

Thaler gerechnet'nilt aBea :R~e11fmlro· 
sten in 400 E%b"lären • '. . 480 Tbaler. 

Honorar ftIr den AntM' pto ~D 
8 Tbaler • • . . . . . . 240 " 

" 'bleiben ~8(J ", 
An gewonnenen Ziosen circa '25 

Thaler pro Jahr bleibt Rest 

2. Jahr. := 1008 minus 720 bleibt.. •• ; 
Verk.r VOB 50 Exemplttrea "S t. IMr

gange» • 6 Tbaler . . . • . . . . 

aos fJ."haler • . '.. . 
'. ' ~ 'J:'baIbr. 

• 300 iJ 
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A~ ~~, VPIp. ~ ~~ 1. "Wg"g$s lJ1)d 
der nel:'FA ~~lang ~~ ~ . .Iabr~ zu 
5% berecbnet • . • • . • . 40 Tbaler. 

Rest des 1. Jahres . • • . . • . . . . 305 " 
Stammkapital 925 Th3ler. 

3. tfl;'hr. = 800 minu~7201 Rest 80, Zinsen 61;, Absa~ 
von 50. Exemplaren = :100, dazu die vor
jä~.t:i~~ 9~5 macht ein Kapital von . . 1370 

4. Ja b r. = 800 mi~ 720 lle8.t SO, Zins. ~O. 50 Expl. = 300, 
oJJip 1370 hiBzl1 macbt • . . • .'. 1840 

5. Jahr. =600miIL720=t20minZins. tl 5. 50 ExpJ. =300, 
obige 1840 taiDlu macht • . • • . • 2135 

6. Jahr. =6:OQn:.i~~72()=t20p1JD.Zins.130.5,OExpl. 300,' 
Q)ji~ 1135 hinzu = . . . . . . . 2445 

7. Jahr. = 6()f)J;yi~.720=120min.Zins.145.50Expl.=300, 
ohige 2Hä hiQ.n = . . . . . . . 2760 

8. ~ a~r. ~ 6OO111,iti. 7~O=J20)Jlin.Zins.165.50Exp~.=300, 
obige 27QO hinzu =. . . . . . . . 3lP5 

. 9. Jahr. = 6OOmin.?2O=128mift.Zios.I85.50Expl.-300, 
oJ>Wt 3'~ hu.zf,l =. . . . . . . . 3465 

10. Jabr. =ti04hlin.12O=1!Omin.Zins. t95.50Expl=300, 
,plJjge 3465 ~z». =. . . . . . . . 3840 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" Da die E;nn~b~~~ 80 nic.dri~ und die Ausgaben 80 boch wie mög
lieh weAOmIUIl sind, SJ) i.\ij JU ßrwarten, «lass ~~ .{{l'pit&l in klJrLe
rer 'Zeit jerle Höhe ~ichen Wird, um von den Zinsen die Ausgaben 
zu bestreiten M.1IIl die f4RWohhlHl'n zn l!iatileJl, 

Die Bin~ablnnge. sinti aB das verwaltende Mitglied derGesell
echaft rur Mnsikforsebnng 

Berm Rott. lHtiIer 1ft, Berliß, SehIBeiterger -Struse 9ö, 
franoo einzusenden, wo~ber der,selpe wngehend quitmen wird. Das 
eingezahlte Geld wird ill sicheren Papieren angelegt. - Die Snbscrip
tions-sCheine werden erst angefertigt,' w,enn die oben genannte Anzahl 
S~bscribenten vorbanden ist. Gebt der Subscriptions-&bein auf eine 
andere Pe~n 1tber! 80 ist dem verwaitenden Mitgliede von dem ~
~.1irep B~itr.er ~yoil Anzeige zn ~acben. 

Die jihmebe EÜMld1llNt kaJlp aqdJ 4wcb dne ;B~b"d41pg ge
BOb". Dan b1lOhbincßerisdum V:edrieb bat die T. Trautwein'-
1Idhe {M. BahD) ,1181. Hof-Buch - t1 lIu8ikbaDdlDIIg in ~, Leipziger
'8tnIee .. 9V lbernbmmen" und sind an ,die8elbe alle lntehbälMllerisohen 
BestetIttngen ~ J'iebten. . 

Dem verwa1tenden Mitgliede Herrn 'Rob.·Eitner steht der Ausschuss 
• .... ,"", I • j 

'fW ,~ite, welcher ~ie Veryv~~n~ ~d Rechnungslegun,g kontrolirt und 
,OOI.rli~ ##,e1llWc~ ~~r ;~~~c~iL.f't \~e~. 
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Die Snbseribentenliste wird jedem Werke vorangedrnckt. 
Die erste Anzahlung kann sogleich geschehen.' ' 

Den 24. MILrz 1872. 

Die Geaellscbaft fdr IusikforsohUDg. 
H • .üseler, evaagel. Pfarrer, Dauern

. heim (Eehzell). 
Petr. Altwtrtl, Chorreg., Reichersberg 

(Ober-Oeaterreieh). 
I. AageratelDz Rostoek. 
B. T. üaataebew8kJ, St. Petolliburg. 
1. üler .. Co., London und Bel'lill. 
AL Auberlea, Pfarrer, Hassfeldeo (Wllrt-

temberg). 
B. BahD (Trautwein), Berün. 
Georr Decker, Lauer bei Genf. 
W. Betbge J~D., WUsleben (bei Aliehen;-

leben), 
H. Bock (Bote und Bock), Beflin. 
Frau Coaaer, Prof., BerUn. 
A. BePl'08Bez 1ll1nehoo. 
Altr. DUrtrel, Leipzig. 
Carl Dreler, Carlsruhe (Baden). 
O. Dreuler, Chordirokt., WeingartOll 

(Wtlrttemberg). 
Bob. Eltuer, ~erlin. 
~. Im. l'alI81i, Prof Stutttrart. 
Dr •. Fr. Fral41l, Graz. 
Mm. l'rle8e. Husikd., Olfoobacb alM.. 
• orlts I'tlnteoau, Dresdeu. 
Fr. X. HaberI, Begensburg. 
I. ET. Habert, Gmunden (Ob.-Oellter). 
S. 1. & HqeD, Koptlnhagell. 
][leb.. Haller, Regensburg. 
I. B. ileberle, Kölil. 
0& Iade, HlIIikd .• SchweriJl-Meekl. 
Belasoetla, Prof. Dr. BonII. 

Ilnitlotr ud Wlramlt Leipzig. 
Otto ][o1'llllltlUer, Kloster Hetten (Nie-

derbayel'll I. 
Bmll KrauBe, Hamburg. 
L. LiepJllaDD880lD, Paris. 
Ba. .al, Berlin. 
1' ••• Id., Dr. Wld Prof., Marburg(Hesaen). 
Freiherr TOll llettingl, ZerzabeJalaof 

bei N1lrnberg. 
Wlgalld OppeI, F'IIInkfurt a. H. 
G. Bebllngt Jlusikd.,. Jlagdeburg. 
Carl Biede~ Prof., Leipzig. 
Dr. lul. RIOts, Klp8l1mstr., Dresden. 
A. G. Bitter, Musikd .. Hagdeburg. 
luL Blllm..., Dresdea. 
Wllh. Bast, Dr. lind Hullikd .. Berliu. 
Dr. lul. Selltrer, lIusikd •• Breslau. 
Wllh. Schell, Prof. und Dr. CarJsl'llhe 

(Baden). 
&aJ •• SClllech~, g. Hath., Eichs&iU in 

Bayern. 
L. SchlottmU'll) BerliD. 
SdtranB, OhDrdir., Reell. 
1' .. 8lmroc~ BerliD. 
Iod. Seiler, St. Manritz bei Munster . 
I. A. Stargard, Berlin. 
G. W. TegehDer, Berlin. 
I. Treseh, Prof •• EicJasWt in Bayena. 
L. Unterkreuter, I'Carrer, Oberdrauburg 

(Kärnten). 
I'n.. Witt, Regell8bufg. 
Karl Z .... em.i8ter, Dr., Getha. 

BOUWSTEENEN. Eerste Jaarboek der Vereeaiging voor nederlandsche 
Moziekgeschiedenis .1869-1872. Gedrukt voor de Beschermers (By
drage f. 3. - 'sjaars) en voor de Leden (f~ 1. 25 'sjaars) doch wij
den niet in den .Handel. Stoomdrukkerij Loman, Kirberger & van 
~e.steren, gr. 80. XXIV. und 140 pp, 

DBI! erste lahrbuch dll8 Verein8 für uiederläaclislöho MUllikge,auhichte in AIIIst.cnlam 
enthält das bis jetzt von den Mitgliedern gellBmmelte Haterial zu einem LeDkOD der 
holländitichen Komponillten IlI1d .Pd ullikschrütllteJler. Organisten IlI1d G1oeknistell, Iustna
mealeßmacher, 'Xircheilslugor. MnsitalieJldrueker lind Verleger; 'femer ein 'Verzeich-

11188 ,on 66 Portraits nord - lIiederlllldiseher Tonkllnstler ulld 12 auf sie geJllllle Me
dailIeo. Auf ~ des im JaUe 1868 9011 dem nieütlindillllllllD V_ne zur .. 'Be
förderUDg der TOO\Wl8t" prämiirteo hollilldillChell TonkÜIIIIU,*"Ltzik_ tyo.. ScJareiber 
die&el' Zeilen verfasst) bildete sieh der obeJl genunte Zwqig.Mreiu fu lIordniederläaü
e;ehe HUllikgeseh~hte und IlteUte sicb z,ur Hauptauf,ab&; Ili& Erflll'schuJlg der eig6Dell 
Quellen, d. h. der .Archive, Bibliotheken und ilteren holländitchea I,iteratur selbst i.a 
die Hand zu nehmen; wovon das 1. Jahrbuch ein bercdtl!ll Z~pgnillt; ablegt. Die Aus
beute iD den Bibliotheken il;t sehr sparsam ausgefallen ulld rcduzirt sIch auf einige alte 
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Druckfragmente, dagegen haben sich die uderen Quellen efgtebiger erwieseD. 1IaD 
.. 1188 mit den alten NoteJldraclnrenen in Holland leiaer Zeit barbariaeh ,erfAhren sein. 
dllllll ,on der einstmals so reichen Literatur im eigeaen Lande fast gar nichts mehr 
,orlwldfll iat. Die AnordoUD,i des Jbteriala iat zwar theilweise alphabelisoh geaehehen, 
ded1 zerfillt _selbe in 10 viel AbtheUangen als der obig~ lnhalts&ll1.6iger Titel auf
wehst. lUId ist dadurell die Uebenichtllollkeit und das NachllChlag8ll sehr erschwert. 
Wenn auch io der 1. Abtheilung ,iele Namen ,erzeichnet !lind, welche ia den anderen 
Abtheilungen erst ihre Aufnahme gefunden haben, so ist dies keineswegs durchweg ge
lIChehen. und dann ist das Auffillden selbst der angezeisten Namen sehr beaehwerJich, 
da weder eine Seitenzahl angegeben, nooh ein Index vorhanden ist. 

Fassen wir die einzelnen Artikel biS Auge, so tritt uns tlberall der Gharakter einer 
Vorarbeit entgegen, wie sie jede grtIssere wissenschaftliohe Arbeit erheischt, und da 
die Arbeit ,on so vielen Hinden in AngrifF genommen 1st, 80 erhält die VertllfenUiohuug 
der biaher gewonnenen Resultate ihre volle Bereohtigung. Am ,0IJstindigsten liegt das 
Material über Joh. Peter. Sweelinck ,or und %war hauptsichlich durch die gltloklichen 
Erfolge des Unterzeiohneten, der auf allen Bibliotheken Deutschlauda nach den Werken 
desselben forschte und nach und nach nicht nur eine ansehnliche Reihe auffand, son
dern dieselben dnrch Kopien dem obigen Vereiae zugänglich machte, der sie t\lr seine 
Bibliothek ankaufte. 

Die Herausgeber, unter denen sich besonden Herr Dr. J. P. Beije auszeichnet, 
haben durch eine sorgsame Kritik be~ondel"ll den alten Kiellewetter'schen Fehler glGck
lieh umgangen, dor bekanntlioh durch seinen Eifer ft1r die niederlindisehe Musikge
schiohte des Guten zu viel that, ulld gar manchen Autor annektirte, der einer anderen 
Nation angehörte. Nur gegen einen Komponistell mIlchteIl wir vorläufig noch ein "Veto" 
einlegell, und dies ist Jacob Giemens nonPapa. DieHerrenVorfasser (HerrBoers 
und Herr Elsevier) führen als Bewois fur ihre Annahme Sweertius an, welcher GIemens 
einen "Bataver" nennt. Bataver nanute mau aber in damaliger Zeit (16. Jahrhundert) 
die Bewohner der ganzeu Niederlande; es lässt !lich daher schwer darautl der Schluss 
ziehen, dastl Gi"menll gerade ein Holländer war. Leidor schwebt Ilber diesum grossen 
Komponisten nooh vlilliges DUllkel, so dass wir eigentlich Nichts dber seia Leben ZII 

sagen wis!len. G1ucklicher ist Herr Boers in Betreft' des KompoJiisten J ° h a n n W a n
n in g 1111 geweseu. Sowohl die Korrßktur des Geburtsortes Kempten (wie lIeüs angiebt) 
in Kampen. als die Annahme, dass dies nur das holländillChe Kampen in der Provinz 
Overyssel sein kann, spricht für die holländische Abkunft Wanning's. Wanning war in 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts Kapellmeister an der St. Marienkirche zu Dan
ztg. Bei meiner vorjürigen Auwesenheit iu Danzig fonchte ich eifrig darnach etwas 
ttber die LebensumllÜJlde Wanning's zu erfahren, doch troll; der bereitwilligsten Unter
stützung des Diakonus Bertling daselbst, war nichts über ihn aufZufinden. Nachtriglich 
theute mir Dr. W. Manuhardt, Bibliothekar an der Stadtbibliothek zu Danzig, mit, dass 
bereits 1530 sich ein reicher Herr dieses Namens in Danzig befand, dem mehrere Häu
ser ia der Lang/tas86 gebllrten. Mehrere audcre Herren VOn Kampen ('MeUlloniten) ka
mea in der zweiten Hälfte des 16. lahrhunderttl aus den Niederlanden und liesseu sich 
in Danzig und Elbing nieder. Die heiden bekannten Druckwerke von Wanningua von 
1580 und ,J584 befinden sioh auf der Stadtbiblioth6k~ zu D&Dztg vollatindig. Uebri
geDs ist er aus dem Gedächtnisse der Danzlgor nioht ebenso verschwunde!l, als allS den 
Kirchenbüohern, und er ist noch heute der Stolz derselben, welche mit Aohtung seinen 
N_6Il nennen. 

Rob. Eitner. 



KOECBEL, Dr. Ludwig Ritter von, JOh811D Jo.sef Fox, B~, 
und BefkapeUmeiater der Kaiser Leopold I., Josef I. ani Kad VL 
Ton 1698 bi8 1740. Nach udtundlichen Fonchu._ von ••• JIü 
einem BildniBBe und zwei Facsimile. Mit UrrtersttltlOB« der bi8erl. 
A~ademie der Wissenschaften in Wien. Wien 181' .AIfred Hölder 
(Beck'sche Universitäts-Buchhandlung). gr. 80 XIV, 584 und 187 pp. 
Preis 5 Thlr. 

Die BiQlr.phie giebt nicllt nur ein Lebellllbild des ge08l!nteD KeiIlWs. aondel'll1UD

fasst zugleich eille (j8liCbichte der Wieper Oper ill den J.~~ VOD 1660 - 1740 uad 
zwar in der Weise ugelogt, dass &eben dell LeMlUIgen Fu' die Ver4ienste der gleich

. zeitigen KompouisteB, von deIl oesterreichischen Kaiseru an bis herab zum Kammel1llw
likus chronikalÜg v6l'ZGidauet sind. Leider ist es dem Bio~phell mcht galllMClD t1ber 
elie ersten Si ~sjahre Fu' allCh nur eiB e~ziges Doklun6!lt apfzQÜ\lden. Ia labe 
li96 erscJaeiat er al:I Organist dos StlCt6S zu den Schotten ift Wi6D, 2 Jahre spiter 
lII'IIellat ib Kaiser Leopold L zum HofkoDlpOtiHor, 1713 wird er V.i!l&-Hona.peJlmeistar, 
1715 llaiserl. Hol'kapellmeiliter und 17"0 lUIl 14. Februar stirbt f!1'. ohne WIen, ~ 
eilIeI' IIDUillhen Beise nach Frag, jllJJlals ,erlasseD zu hahen. Btets il! der (jlUlst der 
regierenden Kaiser stehend. Bies!!t sein Leben so einfach und robi, dahin, uar VOll 

amtlichen Scherereien uBterbrochea, d_ dem Biographen nl!f die geist,ige Würdigwag 
seiDer nltirkeit übrig bleibt. Fassen wir nun diese Auf,abe näber ÜlS A~ lind prtl
ren die Leistungen des Verfassers von dieser Seite aus, so müssen wir ~tehen, dNa 
derselbe ibr sowohl geistig als räumlich nicht die nöthige Kran elltgogeagebracht I)&t. 

Die 10 Oratorien Jon "'uJt sind z. B. auf 9 Seiten abgefertigt; simmtJiohe K~OIl
kompositi8aell: 56 Messen. 57 y espern. ~2 Litaueien und 1Ii4 andere IW:chliche 6esiDge 
auf 17 Seiten; 18 Opem auf 14 Seiteu, auf denen uber die TexJe berichtet ~rd, ober 
die KompolitioMen aller sQlbst Mnr einige allgemeine Bemerkungen P.JIlfoCht Ijiud. Han 
bJIJI dell Grund hiorfur ill zweierlei Ursachen 5ncheu. ent"eder erscbienep dem Verf'as
lI8I" die Werke nicht bedeutend genug, oder er hat lIich mit deuseiben nicht oingeheDd 
beschäftirt. Dies Letztere ticlleint uns dur wahrscheialicllsle GlWld zu sein, \lenn liber
a11 iI$t der Verfasser weit eher geneigt auf die gleichze.itig Iiter,arischen Produkte einzu
gehen alll auf die musikalischen. und lVir ziehcn daraus den Schluss 1 dass ihm nieht 
nur Fox als Kouwonist fern steht, sondern die (r&IIZ8 damalige .musikalische Literatur. 
Doch auch die zuerst angelUhrte Ursacbe könnte in folgendem Ausspruche von Köchel 
ihren Gipfelpunkt fineWa. Er sagt ..... ·UX·5 Kompositionen kanll man Jllit Behagen !lftcl 
Leichtigkeit foJgeu •• e besorgen z~ .mÜSSOll, auf mistönende Regelwidrigkl\ÜeD Jl,Q 

Btosllen." 
Bei der Bespredluqg des .. Gra4.us ~ l'afnassnm" sto6s6n wir auf eine gle?-che leichte 

Belwadlung. Hier wäre gewiss ~er Ort gew6S8D die früheren tbeoretls~hen Werke in 
Ve1'(leich mit dem l!'u·sdle.1I zu bringcn und nachzuweisen, ob Fu wirkJicll ein neues 
stem pb, 04er nur die Art der ~aIl41Ul\g des St.ofl'6S den Zeitgenossen das Werk so 
yortrefJlich ers,cheillen Uess. Nach dem was der Yerfpser d!llllber .sagt und .nach dea 
oftea Hmorhebcn d6SS8loon ,einer .. ncutlll Methode.... ~öDDte der Lern~erige Jeicht 
darauf verfallen, .. ' U:J als einen N 8U er e r in dcr musikaJi!ichen Theorie ZIJ halten, UQd 
bekanntlich befand sich lt'ux g&ade in dem ulDgekllhrtell "',110. 

Wir erwähnen nur noch einige lrrthiWler: Sei~ 23 sind Ho.inr. ~saak. und L.ud •• 
Sen f I als Niederlioder genannt, sic waren Dllutsche. Einige Zeilen !eiter muS!' ~ 
.. Petrus ;M:~U8" }l6\BSeD, und hinter .. Hofkapellmeister" eingefllgt werden .. und Vice
Kapellmeister." Seite 36 muss es statt .. Ohr. Hladel" Georg Friedrich BInde! heisaea. 



La Kara'. 8tudienla,ft ...... fI. Oreitb'a Mease. .. 
Die obeit ·diWIbnteII Ein'tnlodung'6O SlIllen dem Werke in keiner Weillt Abbrach 

'fhun. deJdl l!f8 spttcht ein PleiSll türd OewiSllenba!ttgltelt darin!, we:tele deDl Weäe einen 
Mtff1.ead~ Werlb 'f'etteihen. Die ~ie ~llfWJsst etwa mit Seite 1119 ab ull'd der 
\\brlge lübl, gut Z'lt'ei Dtittel, kD1ßtDf der aJIgeDlllilleil S~~ng ~ Gate (mit 
AtIrdg tin!~r SfAten tl'rkundeo, dill Familien - nhd Vetm~lI$'rerlllftntsae FU' betl'tlf
lead, 6 'foDdtze uM dem thematiSChen VerzeichnisSe aller noch erreichbar gerilleJlen 
)[blDposItiolum tu'), 'wolc'fle J9ssl!nhaftes biographillthe9 M'aterial Z1I Tap sehafR Ud 
de'r 6'6seMchtsforaehung VOll gr6sstem Wertbe Ist. hdein Abschnitte tat ein Index bei
~, so clasll mU ohn:e Zeitverlust das Gewt\n'schte schnell findet. Wlmlm der Herr 
V.sliä8s8i' abet 16 Seiten aus seinem Verzcichni!Se "die K. Hot.MusikkApelle in Wien" 
{Wien J8'd9, ~a,:. 6B-81) hier Jlocllmalll abdruckt (pag.857-875.) begreifen wir nicht . 
• 11 l'Ilnwof«Ul'rg auf das gedruckte Wet~, wie es BOnst in der Wissenschaft lblieh Ist, 
MttIl dt~ DleMfe gethan. 

L\ .M.t\BAr~ ·)(1iIitaliBche 6tadiebkiöpfe von . . . Zweiter Band. Leipllig, 
1872. Verlag von Herm. Weissbach. kl. 8°.236 pp. 

Oherubini, Spontini, Rossini, Boieldieu und Berlioz sind diesmal die AuserwWten. 
Der pseudonyme Verfasser verstellt ll8 RiDZ vtlrtref'ßich im feuillotonartigen StUe das 
..-lilillml ~i. zU UBterhalten 1Uld mit den Koryplllen der Tonkuost "niger 
.81'tMl zu IUelMIn. Er seIriIpft aal den belten UDCl uuesten Qne1leo, verscJuniht jede 
....-Jud'te Au~ und Bi. eite brze OIwakteristlt der wiclltfgsten Werke 
jedes Meisters. Eigene QuellenfoneJaunsea eathalteb Bie Dicht. SIe sind zu Anregan« 
ad K'notDissDaJIme fIlr DUett ...... «eio1lrieben, und in 4iescm Blnne empfeWen Wir sie. 

'GREITH, Cul: Missa in honorem Saneti Josephi, ad quatuor voces 
impares, comitantibus 2 Violinis, Viola, Bassis, Organo, Flauto, 20006, 
2 Comibus. 2 Clariws, (et 3 Trombonis eum Tympanis) ad libitom 
atMOOl'8 ••• Opus X VI. Bati8bo~ Fr. Pustet 1871, Partitur 1 Tbl. 6 Sgr. 

Es 'W.n.. let&dIin in tiesen BlIttera darauf au&terksam gemacht. 4lasa der 81d ... 
DeutlchJMd.a eilIG ... umfangreiche moderne Kirohen8lusik-Literatlr aafzuweUen hM. 
Die bthotisolle Kkdte .nsnalrt allwilchenWcJa eiae 80 bedeutende Ql8ltitlt K.slk, 
dMs dieae Ereeheinllllg nitht alllfaUen lI.m, sondern eine nMOrliche Folge des tlglichen 
aJIIarfa Jat; Ibnlieh wie ia ~roasen StidteB die TbsatOrJaUBik die meistan ~rifte i. A.II
,ePmOJa .iJllmt. Du VedaDseJi nw stete Neuem iat bei letzterer Kuaik 'Wok! sehr' er-
klirlicb. n.iR'er ,u1le1Ml encleinl· es .... 11 bei der Enteren. Doch wer ftII'IBBI die 
'lWen dea OInschlichea Geistes ZIl el'RrGa'dea, wer die Uraacllen kfllllell, 'WeJclae die 
l'.DtIIhuog eilter lreUIID ..... IIOthweildig mdea. Kuz, 814 sind da, en4 Niemand 
kann sie wegleugoen, nu muss man nicht glauben, dass fI8 Kunstwerke sein sollen, 
1Nleh gleich dillen von Kiel, Btahma, Grell, Hnplmun das JallUls61 Ideal 
... KUlt an 6rBt1Ieben sudlen, uM itI A.o!ldrllck und Wahl der lütte! Wlit den KtJ'f
p1laen der Kunst um den Lorber ringen; und dennoch haben dieselbe.o, trou ihrer Sim.
plicltit, nicht nur einen praktische .. lIOIIlIet. 1IU.'Ch idealen Hintergrund. Da die II&tho
behe Kilohe '1lIl Alten lIer 96eta eitle Pllse Qoaatitit bltiikaliaehen Stoles ,etbrueJtte, 
ull die alte stMD«e Kontnlle des J6.lahrhundertB in BpMerer Zeit theihreia pIIl ver.. 
~., 80 IIlrgerte aiob lIaall ud lIIOh in vielea XircAeP eio 80 lleher und. ,erdor
beaer Geschmack au., dass das Schlechteste am liebsten angehOrt 'W1ll'de. Bin: V'" 
YOB verstlndipn lrUDDern Buchte diesem Unwesen zu steuera, und UDternahm nicht nur 
eiae Beform der GesangaChIIre, iOudern m*sate auch 1I1e lIItiSlß'8OheRden JllIlIikwerke 
achaIen, welche tbeils den schwacben austbendeo KrIften angepasst, theils auf den 



seicht8ll Geachmacl der SiDger und des Publikums berechDet werden mussten. gende 
80 wie der Arzt dem geDes8lld8ll Krank8ll nur Taubenbouillon ,erordaet. 80 m1lS8te deD 
krankellden lIusikzustiDdeD ein sch:waclwr Aufguss 'Gn wahrer lIosik gereicht werden. 
So weiBe diese }[aassnahme ,on einer Seite aus betrachtet sein mag, 80 steht docll. ft 
bef'lirchteA, dass die UlZostrebende Verbesserung des Geschmack.. dadurch· praktiscla 
schwer zu erreich8ll sein wird. Der Keosch ist keine Dampfmaschine, desaeD Krifte 
durch Veaüle sich beliebig stellen JU88Il, UJld wenn auch der Wille EinzeJuer gut iIt 
und auf edeJen Motiven beruht, so wird eine st ufen weise Verbesserung der ka
tholischen Kirchenmusik schwer zu erreichen sein. Die ,orliegende Messe ,o~ Herrn 
Greith schJiesst sich obigem Standpunkte vilJJig u: die Molodien sind einfach UDCI 
leicht fasslich, die Ausfuhrung ist auf mitteJmissige Krlfte berechnet und hiermit Da

tllrl1ch die geistige Arbeit uf ein Minimum ,on Kuustfertigkeit beschrl.ukt. Wir kilB
nen den llinnern, welche sich diese Herkulesarbeit zur Lebensaufgabe gemacht haben, 
nur unsere grGsste Hochachtung eutgegen bringen, uud es 9lre ihn8ll wohl der Preis 
z1lZ1l8l'keanell, wenn die sliddeutsche KirchelUDoslk ßiutmals .kleler eiaeD hJheIeD ~ 
punkt in der Kunst einnimmt. 

Kittheilungea. 
* Hen JOS. MUBLLER wird lreundliohst enucht, ja aewer ZeiUoUilt .. 

erklirea so woUen, ob die nr.procbene dritte Lieferuul so lIinem Werke: "Die_
aitallaeben Sebitae der kgl. und Uninrsitiitl-Biblio&hek zu Köaipllerr in Pr." aoaIa .
IOheilltn wiTd oder der ursprÜDgliohe PIUl aor,.ben ist. 

*KaUlor Nr. 8'2, Mirs 1872, '0ll KIRCBBOI'I' &; WIGAND iD Lei .... 
876 .Krn. Geaebiehte der MUlik. Tbeoretische 'Werke. ADleiiung sor Muikpruia. 
~eltere prektilOhe MUIik. Opern in Partituren nud KlaJierauslug. Neue ... piat&iaolae 

Kusik. 
* Katalog Nr. 21, de lin .. Ulcieul .& modem ... Il yenta au prb marq .. 

ohelI. L.BEIJERS. Nende. G 66 l 1)tnebt 1871. Eath. 698 thlOl'ltieeb., .. 
eehichtliobe nnd praktiaebe Musikwerke aUI dem 17.-19.1ahrhunclerte, daruter tiDip 
aehr IIlteu, Werke, beBonden au der boUindilohen geil&liolleo Liederli&era&v .. 
Melodien. Der Xatalog .. lbet iet mit Sorgralt aag.rertigt Bnd gi.bt theilweilt aopr 
den Verl .. er UI. Waan werden die Herren Antiquare ei_hen, daa die Allpbe "
Verlegen eine. Werk .. eblDlO lIotbweudig als Ort 'lIId Damm .ind? lIan IOIlIe 
JÜCht alaaben, du! ein .oleh.. Wörtchen 80 groue Milbe kostet. Uek" m.. lIicIa 
bei den BerreD Autiquareu Hlbet, 10 heiut .: .. Wir hrauchen biaen V.Ietter." 

* Al. lIitglied ia& eingetreten Berr WOb. Schnlle in BerJin. - QaiU1uIa'" 
gllahltl Beitrip yon deli Berren Kohe, Dr. 101. Sohiill'er und W. 8chulae. BaIia, 
deli 10. April. 

* Willterreld'! eYUlgelieoller Kiroheugnang.· Leipsig 1848-47, Brei&topU: HilrW. 
8 TheUe (halbfra .. geboudn) m bei T. Trautweia (M. Bahn) in BerUu fir H TIalr. 
In habeD. . 

VEKZElCBIISS 
Dner AOlpben alter IIUlikwerke au der Irlh .... n Zeit bis IUm Jahre 1800. lIit 
eiDem a1phahetilOb geordDtteu Inhaltlaueiger der Komponistea und ihrer Werk.. V ... 
rant YOII Rob. BUalf. BetUn 1871, T. TrsUtWeiD (11. Bau). p. 8°. lSI'. Beg. 
PreI. I ThJr. 

Verantwortlicher Redakteur Robert Eiber, Berlin, Schönebergerstru.e 26. 
Dnack '10 .. Ollo R ... 4el I .. Ralle. 
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BEILAGE . 
UNSERI ZEIT. 

UInscha·u. 

. Erscheint als Beilage so den 
)'{oDataheft. f. Masikgeaehichte. 

Wer hat nicht von dem Wunderdoktor, dem wirklichen Gesund
heitsrath Ja c 0 b i, und von den Wunderthaten seines Königstrank ge
hört und gelesen? Man hielt den Mann bisher nur für ein medizini
sches Talent, der es verstand die Menschheit an ihrer schwächsten Seite 
zu fassen, doch schlummerten noch nndere Talente in seiner Brust, 
die er nicht länger der Welt vorenthalten wollte, und staunend sah 
Berlin seinen J ac 0 bi am 15.' März in Arnim's Saale als Komponist 
und Dirigent auftreten. Doch nicht genug, das wonnigliche Glück 
des schaffenden Künstlers genossen zu haben, auch Anderen will 
er dasselbe zu Theil werden lassen; und er öffnet seinen Geldsäckel, 
der kaum den reichen Zufluss fassen kann, holt sich aus Paris' den 
Wundermann, den Grafen Tyszkiewicz, und sagt zu ih~H Nun 
schaffe mir eine "deutsche freie Hochschule der Musik," es koste waS 
es wolle. Der Graf besinnt sich nicht lange, er hat ja schon im Jahre 
1853 in Paris, bei der Aufl"uhrung des Freischütz daselbst, im Namen 
Deutschlands protestirt, "das sein Künstler-Vaterland ist," und stellt 
sich an die Spitze der projektirten Hochschule. - Was dem Königs
trank auf die Beine half, wird doch auch für eine Hochschule gut ge
nug eein - und Tausende rerden vorweg für Annoncen bestimmt. 
Heimholtz, die reine Stimmung, etwas Hokuspokus von 31 Tönen in 
der Oktave, der "specifisch musikalische Seba!'tian Bach, der entfes
selten Tonkunst Beethoven's 9. Symphonie" müssen das Programm 
interessant machen, denn je weniger das Publikum di. geheimnissvol
Jen Orakelsprüche versteht, je anziehender wird die Sache. - Schwie
riger iet schon die Heranziehung von Lehrkräften, denn der deutsche 
Künstler ist noch zu ehrlich, um mit seiner Kunst Hokuspokus, zu 
treiben. Doch Geld thut Wunderdinge, und siehe, schon sechs Deut
sche sind gewonnen und der siebente wird als Potsdamer oder Nas
sauer öffentlich abgewiesen; warum? die Sache wird dadurch im
mer interessanter. Man kommt wirklich in Verlegenheit diese Mi
schung von Wunderlichkeit, Spekulation, und von der anderen Seite 
die scheinbare Grossartigkeit in Spendung der Geldmittel in eine be
stimmte Kategorie von bisher vorhandenen'Erscheinungen einzureihen. 
Man kann es nur als eine der merkwürdigsten Ausgeburten des mensch
lichen Geiste.. bezeichnen, welcher glaubt, dass mit Geld Alles zu 
machen sei. 

15 • 
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Unsere Zeit ist reich an solchen ephemeren Erscheinungen und 
ein anderes sich vorbereitendes Ereigniss, welches zwar mit dem vor
hergehenden nicht in Vergleich zu ziehen ist, zieht unsere Blicke 
nach der kleinen Stadt Bayreutb. dem einstigen Wohnsitze Jeu 
Pau)'s. Dorthin hat Richard Wagner seine Blicke gerichtet, um sei
nen Ring der Nibelungen, welcher vier Abende in Anspruch nimmt, 
in idealer Darstellung der Welt vorzuführen. Hier sind Künstler nnd 
Kunstwerk verhanden, n~r das belebeode Element, das Geld fehlt. 
300,000 ThaJer wollen herbeigeschafft sein, und das ist keine Kleinig
keit in Deutschland, denn es giebt dabei nichts zu gewinnen, sondern 
nur ein vorübergehender Kunstgenuss winkt den Wohlhabenden. 
Wenn auch R. Wagner der Mann mit festem Willen ist, so fehlt ihm 
doch die eigentliche Weltweisheit, um viele Köpfe unter einen Hut 
zu bringen. In dem soeben versandten Circulare sagt er z. B. "Das 
aus dieser gemeinsamen Unternehmung" (eil handelt sich um Grün
dung eines Richard W agner-Vereins, welcher die Geldmittel beschaf
fen soll) sich begründende Eigenthum soll als meiner Verfügnng 
zugehörig betrachtet, und denjenigen Bestimmungen für die Zukunft 
unterworfen sein, welche ich als dem Sinne und dem idealen Cha
rakter der Unternehmung am geeignetsten dienlich erachten werde. 
Die nähere Ausführung in Betreff der nöthigen Geldmittel überlasse 
ich gan z und gar den näheren Freunden." Sehr gut gesprochen r 
Was also an Geldmitteln noch übrig bleibt, fliesst in die TascheR. Wag
ner'tI. Aufrichtiger, und Niemand würde etwas dagegen haben, wäre 
es, wenn R. Wagner von vornherein ein Tantieme für sich bean
spruchte; denn nach dem alten Spruche, jeder Arbeiter ist seines Loh
nes werth, wäre dies ganz in der Ordnung; doch auf der einen Seite 
das Unvermögen und auf der anderen Seite die Grosssprecherei 
machen einen schlechten Eindruck. Der Richard Wagner-Verein oder 
vielmehr seine Freunde fordern nun das Publikum zu folgendem Lot
tospiele auf: Jeder dem Vereine Beitretende zahlt von Januar 1871 
bis 1. Jnli 1873 einen QuartaJsbeitrag von 1 Thaler, oder sogleich 
6 ThaJer. So oft 300 Thaler beisammen 8ind, wird ein ganzer Patro
natsschein (der 300 Thaler k08tet und einen Platz für die 4 Abende 
re8ervirt) gekauft und unter die Mitglieder de8 Verein8 verloost. Von 
50 Mitgliedern kann al80 nur ein Glücklicher sich einen Patronats-
8chein erwerben, während die andern die Ehre haben demselben da
zu verholfen zu haben. Wir wollen wünschen, dass sich recht viele 
dazu finden; winkt ihnen doch noch die glückliche Verhei8sung des 
"Meisters ,C' unter die "un bemi ttelten Kun s tfreun d e" gerech
net zn werden uud schlie88lich noch einen von den 500 Freiplätzen 
zu erhaschen. 

Die Spekulation und die Begier nach Reichthümern geht heute 
wie eine anRteckenlle Krankheit um, und selbst sehr achtbare Künstler 
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lassen sich verleiten ihre Kunst der Spekulation dienstbar zu machen. 
Wenn Jemand seinen Musikdirektortitel mit einem Eisenbahndirek
tortitel veriauschE'n will, so kann ihm dies Niemand verargen, beson
ders wenn sich der Bewerber schon in vorgerücktem Alter befindet; 
ebenso ist der einstige preussische Generalmusikdirektortitel ein sehr 
eintrÄglicher und mit wenig Mühe verbundener Posten und wohl 
werth, dass ein geachteter und um die Kunst hochverdienter Mann 
sich um denselben bewirbt, um den Rest seiner Tage auf dem Zenith 
der Würden eines deutschen Komponisten zu vollenden. Der in Süd
deutschland gereierteMusikdirektor Ferdinand HilJer besuchte im 
Mirz Berlin und gab ein Konzert von eigenen Kompositionen. Die 
ganze Künstlerwelt Berlins war gespannt darauf, denn HilIer's Kom
positionen sind bei uns fast so unbekannt, als wenn Hiller ein eben 
auftauchendes Talent wäre (ausser einigen kleinen Chorgesängen, wie 
der Gesang der Geister über den Wassern). Die Künstlerwelt Ber
lins hatte sich auch vollzähJig BU dem Konzerte versammelt, doch 
8011ten wir bald erfahren, dass dies ein Versehen der mit dem Ver
kaufe beauftragten Musikalienhandlung war, denn nicht als Künstler 
war Hiller zu uns gekommen. sondern als Agitator für seine Privat
zwecke, und wir hörten, zu Ehren des versammelten kgl. kaiserl. Hofes, 
ein Sammelsurium von Kompositionen, die uns einen merkwürdigen 
Einblick in die Künstlerthätigkeit dcs Komponisten gewährten. Nach 
dem Gehörten können wir uns gratuliren. dass der Privatzweck vollkom
men Fiasko gemacht hat. Nur als Dirigent errang sich Hiller unsere 
Hochftchtung, denn trotz der wenigen Proben, spielte die Berliner Sin
fonie-Kapt'lle mit einem Feuer und einer Praecision, dass wir kaum 
unseren Ohren trauten: von derselben Kapelle, welche kurz vorher so 
wenig ihrer Aufgabe gewachsen schien, unter der Leitung eines sol
chen Dirigenten 80 Vorzügliches zu hören. 

EIne Passion von Johamn Walther von 1002. 
Mir wurde neulich von befreundeter Hand ein Manuscript zum 

Kaufe angeboten, welches schon des Autornamens halber grosses In
teresse bei mir erweckte. Eine Passion in oratorischer Behandlung 
von Joh. Walther, vom Jahre t552. war allein schon ein wichtiger 
Fund; doch derselbe sollte nach gründlicher Untersuchung einen noch 
höheren Werth erhahen, denn nicht eine Kopie. sondern das eigene 
Handexemplar Walther's hatte ich als Eigenthum erworben. 

Die Handschrift Walther's hat sich bisher noch an keinem der 
vorhandenen bekannten Schriftstücke mit Gewissheit feststellen lassen, 
so dass man dieselbe zwar hie und da muthmaasste, doch nirgends 
sagen konnte: das ist sie. Herr Otto Kade lässt z. B. in seinem 
neuesten Werke "der nenaufgefundene Lutber-Codex vom Jahre 1530" 



60. Eine PauiOD YOD JOhaDD WaUher YOD 1~62. 

in der Beschreibung desselben durchblicken, dass er die Handsebrüt 
Walther's vor sich zu haben glaubt; doch lässt sich dasaelbe so wenig 
mit Beweisen belegen. dass der Herr Verfasser nicht einmal wagt 
dies direkt auszusprechen. Seite 6, in demselben Werke, sagt Herr 
Kade, dass sich im Königeberger Archive (in Preussen) Briefe VOD 

Walther befinden. Meine nächste Sorge war daher, einen Vergleich 
meines Mannscriptes mit den Königsberger Briefen zu ermöglichen. 
Durch die freundliche Vermittelung des kgl. Ober-Bibliothekar Herrn 
Prof. Dr. Hopf in König8herg übernahm der Sekretair am kgJ. Staat.
archive Herr Philippi den Vergleich und tb eilte mir am 20. April 
mit, dass nur ein einziger Brief daselbst vom .rahre 1565 für ein Au
tograph Joh. Waltber's, des Kantors in Torgau, gehalten wird. 
Die Brieffl tragen zwar den Namen Joh. Walther. docb giebt der In
halt derselben keinen Anhalt, dass der Unterzeichner der Kantor Job. 
Waltber sei. Selbst der Brief von t565 lässt sich nicht mit Gewis8-
heit demst!lben zuschreiben. HeTr Philippi hatte die Freundlichkeit 
sich über mein Manu8cript sehr eingehend aU8zusprecben und ea 
schliesslich für ein Autograph zu erklären. Die Nachweise selbst 
werden am Leichtesten bei der nachfolgenden Beschreibung des 
Manuscriptes zu machen sein. Dasselbe besteht aus ~, reapective 5 
Stimmbücbern in kl. hoch 40. Die. Tenorstimme hat 18 BIl., der Dis
cantus 8 Bll., der Altus und der Ba8sus baben je 10 Bit Ein 5. 
Buch, welches die ganze Passion. enthält, docb .das Gesangliche nur 
andeutungsweise behandelt (ich halte daeaelbe entweder für den Chor
dirigenten, oder für den fungirendeJl Geist~icben bestimmt) ist aowohr 
von anderer Hand, wahracbeinlich von einem Kopisten geschrieben, 
als aucb im Formate etwas kleiner; das Papier selbst ist ein anderes, 
wie auch das Wasserzeicben, und scheint dasselbe überbaupt weit 
später angefertigt worden zu sein, wie man aus den Schriftzeichen, 
der Ortographie und dem jüngeren Auaseben des Papiers schlie8sen 
kann. Es bestebt aus 19 Blättern und zwar 121/1 Blatt nehmen die 
Passion ein, während die übrigen, von anderer Hand geacJirieben, 
Bleistiftnotizen 8US dem Testamente in lateinischer Sprache ent
balten. Der Titel dieses Buches, in g~thischer Schrift acbr sauber 
angefertigt, ist der Tenorstimme ganz gleich, bis auf das Fehlen 
der Worte: Tenor I die person des Euangelisten I (ein verschlunge
nes RB.) I 

Ich gehe nun zur Beschreibung der ~ Stimmbiicher über. 
Der Tenor hat den Titel: Ein auszug der Histo I (gothiseb lette 

Schriftzüge, das Folgende deutsch) rien des leidens vnsera herrn I 
Jesu Christi, durch die vier I EuangeJisten beschrieben, in eine I action 
gest eilet, gsangs weise I 1552 I TENOR I die person desEuangelisten I 
RB (in einander verschlungen) I Jesa. 53. I Furwar er trug vnaer 
kranckheit 1 vnd lud auft' sich vnsere schmerzen I Ro. 4. Welcher ist \'lOb 
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vnser Sunde I wiUen dahin gegeben, vild vmb I fnser gerechtigkeit 
willen a.lfferweckt 11 

(Die Endsilben der Worte "EulUlgelistenU und nbe8chrieben~ si~d 
nicht ausgeschrieben, 80ndern laufen in ein herabgezogene8 Schwänz~ 
eben aU8.) 

Das 2. Blatt ist von anderer Hand geschrieben und enthält ein 
Distichon, überechrieben "In historiam Jesu Chri- I 8ti Passi et crv
cifi- I xi, ete. G. F. I In lateini8chen Versalien. Das Gedicht von 18 
Zeilell beginnt mit den Worten "Heraum veterum celebrant monu
menta Poetae," I etc. Die Handschrift rührt wahrsoheinlich von einem 
Freunde Walthers her und schliesst sich dem . alten Gebrauohe an, 
dass die Freunde des Autors das Werk mit Hingangs-Gedichten ver
sahen, welohe sich theilweis auf das Werk, theilweis auf den Verfas
ser deI Werkes bezogen. 

Blatt 3- nm} 4 wird von einem Vorworte eingenommen, welches 
sich über die Feier der }>assionszeit ausspricht und 3 Seiten einnimmt, 
letzte Seite leer. Von Blatt :; bis zum Jl~ndc reicht nun die Paeaions
mU8ik 8elb8t und i8t überschrieben: 

Anfang der Hystorien I Johan Wahher I Der Name "Johan Wal· 
ther" ,iet theilweis durch,Auskratzen, anderntheils durch einen Ueber
zug von Kreide, I1teJlenweise auch mit Röthel vernichtet worden, doch 
ist er wieder deutlich zum Vorschein gekommen und sind nur einzel
ne Buchstaben mehr oder weniger verletzt. Die Notenköpfe sind von 
kräftiger lind geübter Hand geschrieben und tragen hin und wieder 
Korrekturen t aoob später eingeschaltete Noten, welche alle von eiD 
und derselben Hand herrühren und nicht auf die sauberen Korrek
turen eines Kopisten schlie.sen lassen, sondern ,nur vom Komponisten 
ael~st .gemacht sein können. Am ßedeutungsvollsten und Schillgend
sten ist aber folgende Schlussbemerkung , die mit sehr stumpfer Fe
der eingescbrieben ist und lautet: 

Was den Chor belangt, mogen die I gseng 80nderlicb zu vier 
theil gscbrieben I od~r gedruckt werden, wie andere gseng, das die 
personen eine jede I in der Action die seine vor sich I behalte, I 

'llei den übrigen Stimmbücbern kann ich mich kürzer fassen: 
DISCANTVS I die pfrson des hoenpriesters I magde der thurhutterin I 
(folgen TextstelJen aus Je8a. 53 und I. Joannes 1.) auf dem 2. Blatte 
beginnt die Musik. 

ALTVS I der Schreier person, als jude I petri, pilati, dea sche
chers etc. I (folgen TextsteIlen aus Jesaie 53 und 1. Thess. 1). Auf 
dem 2. Blatte beginnt die Musik. 

BASSVS I die persone Chriati I (folgen TextsteJlen aus Jesaie 53 
und 1. petri 2). Auf dem 2. Blatte beginnt die Musik. 

Noch sei erwähnt, dass das MlUluscript ziemliCh gut erhalten ist 
ud aU4ser einem grossen WasaerfleQken lUl der rec~en unteren Ecke 
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und einigen tüchtigen Wurmstiehen dennoch Alles gut zu leseu 
ist. Das W Rsserzeichen des Papiers ist das sächsische Wappen. 

Ueber die früheren Schicksale des Manuscriptes habe ich nur 
erfahren können, dass dasselbe nach dem grossen Brande in Ham
burg (1~2) ein Antiquar Namens Pollack besessen hat, von dem es 
Herr V01l' Roda in Rostock kaufte. Pollack ist todt und sind daher 
weitere Nachforschungen darüber abgeschnitten. Wenn nun das 
Mnnuscript nroht die Handschrift des Autors selbst wäre, so· würde 
das Distichon auf dem 2. Blatte der Tenorstimme von derselben Hand 
goscbrieben sein; ferner wären die spätereu Eintragungeh von Kor
rekturen und Zusätzen, welcbe sicb durch blassere Tinte sehr deut
Iioh auszeichnen, von anderer Hand gesohrieben. Als Beweis aber, 
dass das vorliegende MaDusoript das Handexemplar des Komponisten 
war, dient besonders der Schlusssatz im Tenore, welcher Anweisung 
über den Druck' desselben giebt und nur eine Bedeutuug in dem 
Handexemplare des Autors hilben kann. Das Mnnuscript ist vielfach 
gebraucht und man hat sogar um die Bindfaden, welche zum Heften 
der Blätter benutzt sind. Streifen von Pergament herumgelegt , um 
das Papier gegen das Einschneiden derselben zu schtitllen. Die be
absichtigte Vernicbtung des Automamens ist wahrscheinlich in tipi
terer Zeit von dem Autor selbst ausgegangen, als ihm die Arbeit 
nicht mehr würdig erschien, seinen Namen IIU tragen. Was das ver
schlungene RB auf dem Titel des Tenor bedeuten soll, weiss ich 
nicht. 80 viel steht aber fest, dass unter den Musikern es niobt Sitte 
war, wie z. B. bei den Malern, die Anfangsbuchstaben ihres Nameoa 
in einem Monogramme darzustellen. 

Zum Schlusse noch einige Worte über die Musik selbst. 
Die Passion beginnt mit einem vierstimmigen Chore (nota contra 

ootam) übel' die Einleitungsworte : "Das leiden vnsers herrn Jesu 
Christi, wie das die Euangelisten beschrieben." Hierauf steht an der 
Seite (etwas später hinzu gesetzt) "Der Erste theil" und beginnt der 
Evangelist in Art der gregorianischen Weisen die Erzählung. Die 
Noten bei den Chören sind Semibreves, bei der Erzählung und allen 
übrigen Solis schwarze Choralnoten. Bei letzteren ist in den Noten 
das Ende jedes Wortes durch einen kleinen senkrechten Strich an
gedeutet, z. B. 

~C~.~le.~1 ~.~.~I~.~I ~.~I§.~E~t±~I:±:L~~ 
Jue. 22. Ba war uah, du ... der .... broth 

Der erste Theil enthält nur noch einen Chor, ausser dem Ein
leitungschore. wogegen der 2. Theil die Chöre Nr. II-Xm und ei
nen Schlusschor enthält. Die Personen: J esus, Pilatus, Petrus J der 
Uebelthäter u. a. treten selbstredend anf, doch stets in derselbeu reci
tativisch gregorianischen Weise, ohne Begleitung; ebeqso sbu! die 
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Chöre ateta i .. derselben eiDfacb~ Weise, nota contra notam gesetzt 
und maeht die Oberstimme nur wenige DIelodische Schritte. 

Wir haben hier den primitivsten Beginn des Oratoriums vor uns, 
wie es sich aus:dem gregorianischen Gesange entwickelt hat, und zu· 
gleich als Gegensatz zu dem kontrapunktischen Stimmengewebe des 
übrigen Kunstgesanges jener Zeit ein besonderes Gebiet der 
Kunst betritt. So viel ich weiss, ist dies die älteste Passion, die 
UDa bis jetzt in Noten vorliegt, und sie gestattet uns zum ersten Male 
ein klares Bild zu erlangen von dem Fortschritte von Johann Walther's 
bia zu Bartholomaeu8 Gesius' l'>B88ion von t:l88 und der schon weiter 
vorgeschrittenen von Heinrich Schütz von 1623 und 1665. Wir er· 
halten auch hier wieder den Beweis, wie weit der Weg war, den un. 
aere Kunst zurücklegen musste, ehe sie sich zn der Höhe der heuti-
gen Vollkommenheit emporgeschwungen hat. Rob. Eimer. 

. NB. Du lIaauoript biete ioh l1UD Verb.re alll uud erwarte gellJlige Anpbotl. 
Ab gedrnoktee W.k ist ee niobt bekannt. 

Einladung. 
Der aufoprernden Arbeit, durch Festl'ltellunp: der Neumensc~rift 

und Vergleichung alter Codd. den Gesang des hl. Gregor wieder zu 
erwecken, hatten sich bisher nur einzelne Männer unterzogen, und 
wenn sie auch Dankenswerthes geleistet, so ist ee doch im Vergleiche 
zu der Grösee der Aufgabe und bei dem durch ganz Europa zer
streuten Materiale nur wenig. 

Es haben daher einige Freunde dieees Studiums eich entschlossen, 
einen Verein zu gründen, um durch Theilung und zugleich Centra· 
Heirung der Arbeit zu erreichen, was den Einzelnen nicht möglich illt. 

Die Mitglieder machen sich nämlich verbindlich, an den ihnen 
zu Gebote stehenden Codd. die von einem .Centrale, wozu die 'Re
daktion der .,Cäcilia" - Hr. Domorgani8t Mich. Hermesdorff in Trier 
in AU88icht genommen ist - bezeichneten Untersuchungen anzustellen 
und die nöthigen Facsimilia oder getreue Kopien zu fertigen. Da8 
eingehende Material wird von dem Centrale verglichen um) das Re-
8ultat in dem Verein80rgane "CäeiJia" veröfl'ehtlieht. . 

Es ergeht daher an alle Freunde diese8 Unternehmen8 die freund
liche Bitte, Hrn. HermesdorfF ihre Adressen kund zu geben, um ihnen 
den S.atutenentwurf zur Prüfung und Unterzeichnung zugeben lassen 
zn können. 

AMBROS, Da. A. W. Bunte Blätter. Skizzen und Studien fUr 
Freunde der Musik und der bildenden Kunst. Mit dem Portrait 
dee Verra8sers. Leipzig 1872. F. E. C. Leuekart. kl. 80. XIV, 
336 pp. t Thlr. 15 Sgr. 

Wer Vielerlei giebt, giebt Jedem etwa, 1IDd wenn ein Verfllll8l' mit 10 nebeitigen 
Taleuten begabt ist lind die Kuet· des modernen geistreichen Feaille&oDltüa 10 in der 
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Gewalt h.t· 'WIe Herr Dr. Ambroe, d.r .. a.ll.rdem 1l00h 10 vortretlieh Yel'lteht, die 
Gtiltnbliw .AD.denr IU vuwerihen und alI WUne eiuutreaea, dem Jwm eier Beifall 
Dicht fehl... Wie man aber von pikanter Speise nicht la viel _11 darf, -10 m_ 
man wch hier deli Genu.. sioh eiothellen, um eich MO Genu.. IU erhalten, lOBBt ruft 
DWI aebli88ltioh DU l Zu viel Beprit I 

Der Herr Verfultr spricht in der Vorrede Uber leine Jiterarisohe AIIJ8wohnheit, 
die M.lerei 10 oft in Vergleich mit der Mualk IU eteUeo, uod liiaat 1lDa .ls Erltlirung 
jenelbea einen Ei.bliek in aeine J1lgtnderdehan, Ihun. Als Voloatair der Prapr 
Malerabdemie erwarb er lich eiat rewille KUDatfertigkeit ud Vorliebe fUr die bil
denden KUnste, die dann .uf den Ipiteren Reilen im' gelobten Lande der bildenelea 
EIDste , in ItaJiaa, ihm eia tnuer Gefibrte waren, .10 d_ ö. drei KII •• te l Muik, 
Malerei und Architektur aich ihm gegtDIeitig ala erltlirend. und ergIDzead. HilfaIIIiUtl 
d.rstelle.. Mit einem 10 gelehrten, gewandten und vielseitig gebildeten Herrn iat 
achwer streiten ud doch mlSoh.n wir uni den Eiawand eTlauben, d_ lar BJtilra1ll 
•• B. einer Obzeobt'schen M..... welche nur wem,. MelllOllen kennen, ein Bild in irgead 
einer kleinen Kirche Ualienl, welchee ebenf.lls nur von wenigen KUDatkeunern geltann, 
and wedeT durch Btioh noch Photogrephie Jedem luginglich gemaoht ist, ein schlechter 
lDterpret ist. Drehen wir jie 8aohe 1lm, ud verweisen ia einer KuetlClIOüehte dw 
Malerei auf alte Musikwerke, welche nur aBl den Originaliea kUDuen 110 .wnea lind, 
10 wird dultlbe Veto von anderer Seite .BI edilnea, denn etwas Unbekaantea in 
Vergleich mit .w.. aaderem Unbekamaten In liehen, "ebt k.inell Allha1tep1lDlrt ud 
liult schlie .. lich nur auf Bubjektin Liebhaberei aus, die weder iiher die Saohe n_ 
dem Leier eine AufkliruDg gewihreD. 

Der vorliegende Sammelband bietet 10 viel Schönel d .... , d_ er nach .Uen StiteD 
hin belehrend und .Dregend wirkt, ja lOpI' dem Muilthistoriker w.rthvollee Material 
an die H.Dd liebt, wie der Artikel .. der Origina1stoft' IU Weber'. Freilchüt&", "Cv
tleval nnd Tanz in alter Zeit .. (mit 6 MUlikbeilagen) ud AlesllllJldro Stredella. A_r 
_ ebeD . genannten Auflitlen entllilt der Bua DOch: Maliblieoh.. alll ItaJieD.; 
Deutsche Musik und deutsohe Musiker iD Italien, AbM LiBlIt in Rom; Die "lieue 
soleDneUe" von Rollini: Heotor Berlioll; Sigismund Thalberp;; Schwind's und Meudels
aolan'. ,,)(elllli .. "; Zur BrinneTllng an Friedrioh O .. rbeek; F6ti8; . W-egneriana: Tage in 
Alaiai; Im Campo Santo IU Pisa; Floreu und Elbftoren.; LOBe Studienblä"-r .1 
Florenz UDd deasen Naohbarschaft (1. Giotto. 2. Die Ge.chichte des Autichrht); Von 
der Holbein-Auatellung in DreadeD 1871 und Roben Franz. Der let&te Artikel ist 
eine Wlltdigug cler Lieder und der Bach'acbea ud Hiilldel'lOhea Be&Tbeillangen Rob. 
Pranz' und Ipricht sich 'in begeisterten Worten tUr deD Komponisten .UI . 

• Utheilungen. 
* Um eine milglich8te Verbreitung des Proepelrtel zar .,PublikatioD ilterer prak

tischer und theoretischer Musikwerke" zu erzielen, . erlachen wir alle aich dafür Inter-
811ire.den. die Bedaktiooen von Tagelblittern für die S.che IU gewinun. d&Drit die
Itlben durch Abdruck. oder Mittheüuug im A.uuuge du Publikum aal du Unteraehmea 
aufmerksam machen. 

Um die BemllhuDgeD der BuohhandlungeD ftir die Saehe eiDigerm .... en n .nt
.chidigen, bieten wir deDielben ftir jede Zeicbnuug. welohe dUHh ihn Hud geht, 
eine Verg1itipng VOD 10 !J 0 an. Prospekte sind in beliebiifer ADsahl durch die 
T. Trautwein'scbe (14. B.hn1 Buch- und MUlik-Handlung in Berlin IU beziehen. * Die Neue Berliner MBlibeitung (Bote & Book) bringt in Nr. 17 u. f, einen 
reeht iDtere8I&Dten Anfsat.: "Ueber die MuaiIt bei den Eingeboraen ABltralienl" TOB 

Rob. Muaiol. * MDtiltalien- Venei.bnise Nr. 18S und 13. &BI dem antiquarilOheD' I...- TOll 
C. F. Schmidt (Torm. CI_) .,ln Heilbronn &/N. Du Bnten enthlilt Partituren und 
Stimmen von lOa,ierwerlren mit Beg1eitnDg anderer Instrumente, du andere eine kleine 
Ba.mlnn, literaritoher Werke Ilber Musik .uDd Werke filr 1'0 .... Oreheater. aowie ftIr 
ewelne Blas- und Streich - Inltrumente. Die meisten Werke gehören der moderuen 
Jlulilr SD, our wenige der Iltaren. Die Preile siDd .. h l' milli g. * Du in der Beil. beacbriebene MaDuaoript TOD Joh. Walther, 166', im BeIhae 
a. Red.kteurs dieser Blätter, bietet derselbe Ium Verbufe aBl und erwartet gefilliBe 
Angebote. 
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